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®ic grauen — ba$ ^>era be£ 3Sclfe$. 

„Sie i>anb gebe icf) jebem, ber fid) für $eutfd)s 
lanb t>erp flicktet." 2Ibotf Eitler, 23. ÜDtärg 1933. 

Tie grauen ftnb bas §er§ eines Golfes. 3l)re Siebe ift feine 
Siebe. 31) r Ha& ift fein §a§. 6olI ein ©ebanfe, ein (Befühl bas gange 
93olt burd)bringen, fo müffen bie grauen es ergreifen, es gutn (Erleb= 
nis ber ipergen geftalten. Tenn jte formen bie 6eelen ber SUnber 
unferes Golfes, fdjaffen bie geiftige Suft bes §aufes, bie unferen 
©tauben, unfere Siebe tragen foU. Tie 9teoolution ber beutfd)en 
6eete ift nid)t benfbar otjne 90titmirfung ber grauen. (Erft toenn ro i r 
uns gu itjren Trägerinnen gemacht tjaben, !ann jte jebe QtUz unferes 
Golfes burdjbringen, fann maljrljaft fiegenb iljren 2Beg burd) bie 3al)r= 
t)unberte antreten. 

9Ue nod) roar bie Aufgabe, bie ber beutfdjen grau geftellt tourbe, 
fo gro| roie tjeute. 6ie ftetjt an ben Duellen bes neuen Sebensftroms, 
ber uns alle burdjgtütjen foEte. 6ie mufj bie Heiligtümer unferes 
Golfes neu befeelen. 5BiH bod) unfer güljrer, SReidjsfangter Slbolf 
Hitler, Teutfdjlanb oon ben 90^ e n f d) e n l)er erneuern! 93aut er bod) 
ben 6taat für bas SBolf, bas er unter neue, uralt gegebene ©efetj= 
mäjngfeiten ftellen roill! Um bies 3*el erreidjen, fdjmiebet er uns 
gu einer neuen (Einheit bes 3öoItens gufammen, forbert, bafj mir 

93olfsgemeinfd)aft 
merben. 

Geber eingelne mufj biefe gorberung gu oermirtlidjen fudjen, ba= 
mit bas gemaltige 3tel bes güljrers erreidjt mirb. Tagu bebarf es giel= 
bemühter Arbeit, bie jeber an ftd) felbft, an feiner Umgebung oer= 
mirflidjen muß. 

9tod) ftnb mir meit oom $izL SRiHionen, bie burd) il)re 2Bat)l= 
ftimme ber nationalfogialiftifdjjen 9toolution gum 6iege oertjalfen unb 
fid) in freubigem Vertrauen gu itjrem güfjrer befennen, ftnb bennod) 
in ben 6inn feiner Sebensleljre nod) nid)t eingebrungen. SBefonbers 
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unter ben grauen gibt es nod) oiel Unflarßeit über bie gorberungen, 
bie im ©ritten SReicE) an fte gefteUt merben follen. 9ftan oerfennt 
häufig bie ©röße ber Aufgaben, bie itjnen gugebad)t ftnb, unb fud)t 
bie SBermirHidßung tiefften grauenfeins auf einer anberen (Ebene als 
ber tjeute gegebenen. 

2öir grauen aber follen mit gläubigem Optimismus bie gorbe= 
rungen bes §eute ergreifen. 6ie rühren fo tief an bas 2eben bes 
SBtuts unb ber 6eele, baß mir oon neuer Straft unb neuem 2ebens= 
millen burdjftrömt rnePben, menn mir uns iljrer Cbefeßmäßigfeit an= 
fyeitn gegeben Ijaben. 6ie hefteten, — nad) ben ^Borten unferes 
Sfteidjsfanglers, — in ber ©urdßbringung bes gangen 93oIfs mit ber 
nationalfogialiftifcßen 9BeItanfd)auung. 

©iefe 6d)rift mill auf Eiären, miE oerfudjen, bie Aufgaben ber 
grau im ©ritten 9teid), fomeit es fyeute fd)on mögtid) ift, in ißren 
ipauptgügen gu umreiten. 6ie getjt com äußeren Grieben aus, bas 
allen gemeinfam ift, unb geigt ben $Beg, ben jebe non innen ßeraus 
fetbft finben muß. 3ßr ©runbflang ift bas ©efüßt, bas Ausgang unb 
3iel ber nationalen Sfteoolution ift unb }ebem (Eingelleben bie 9tid)tung 
geben follte: 

„g ü r ©eutfd)Ianb leben unb ft erben mir!" 

Berlin, 21. 3uli 1933. 

(Elfe grobenius. 
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Steuer ©laufen. 

„#err, mir laffert nid)t uort Sir! 
9hm fegne unferen &ampf um unferc greifieit 
unb Öamit um uufer beutfd)ßs 33olf unb 93atera 
Ianb!" 2Cbolf Ritter, 1. 9Jtai 1933. 

©ie grauen ftnb bas §erg eines Golfes. 3l)r ©tauben ift fein 
(Glauben. rtBeße bem 93olf, beffen grauen ihren ©tauben oerloren 
haben! (Es muß an innerer 6<hmäd)e gugrunbe gehen, meit feine 
feelifdjen Kräfte oerfümmern! §aben nid)t rtftateriatismus unb 
äftarsismus, inbem fie ©ott leugneten, eine Sobfünbe an unferem 
2$otf begangen? rtftüffen mir nid)t mit aller 5fraft gurücfftreben gu 
ben Quellen unferes 93olfstums, mo no<h ber 6trom bes ©taubens 
lebenbig rinnt? 3ft bas nid^t bie eigentliche SBeftimmung ber 
grauen? 

©ie grau ift bie Trägerin bes ©laubens, meil fid) in ißr bas 
SIBunber ber rtRenfcßmerbung ooilgieht. ©aburd) ift fie bem (Emigen 
m^ftifd) nerbunben. Sie hat ein geheimes SBiffen um bas Wirten 
©attes in ber Statur unb im Sttenfcßen. ©efühlsmäßig fpiirt fte 
ferne Sufarowehänge, bie bem Sßerftanb nid)t offenbar mürben, 
rtftan hat bie grauen oft mit ber (Erbe oerglidjen, bie ruf)enb ben 
6egen bes Rimmels empfängt unb in ifjrem bunflen Sd)oß ge= 
heimnisooll bie 6aat gur Steife bringt, mährenb bas ßeben geugenbe 
männliche ©efd)led)t in ber freifenben Sonne, im befrud)tenben SBinb 
fein 2Baf)rgeid)en fanb. 

3m Urgrunbe beutfdjen SBolfstums ruht eine tiefe Verehrung 
ber erbnahen, ßeben tragenben grau. Sie gilt als SSeife, SBiffenbe, 
gu ber ber Sftann nad) milben Sfriegstaten fjeimfe^rt, um burd) fte 
göttlicher Shtnbe teilhaft gu merben. ©ie 6age berichtet, baß 
feoban hinabfteigt gur Urmutter (Erba, bie er aus tiefem Schlafe 
medt, um oon ihr bas ©eheimnis ber ßufunft gu erfragen. rtBobans 
©emaljiin grigg meiß aller SDtenfcßen ©ef<hicf, obgleid) fte es feinem 
oorausfagt. Unter ber SBeltefdje häufen etnfam bie Bornen, bie 
höherem Sollen gemäß bie Sd)icffatsfäben fnüpfen unb feßerifd) 
ferne £ofe erfdjauen. SUuch bie SBalfüren finb Sd)icffaisgöttinnen, 
in beren $anb bas Seben ber gelben ruht. Sie finb SSiffenbe, 
SBoüftrederinnen göttlichen Stats. Sn ihnen lebt fdjon bas ^rieftertum 
ber germanifd)en grauen. 

Slus ben heiligen §ainen ber ©ermanen tönen geheimnisooll 
bie Sprüche ber SBaljrfagerinnen. §od) in einem Surm an ber 
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Sippe Ijauft bie Seherin Veleba, bie im 6treit ber Völfer iljre 
ratenbe Stimme ergebt. 3mmer ift es bie Sott» uttb Datur» 
oerbunbentjeit ber 5rau/ ig* gläubiges (Empfangen eines gögeren 
MoEens, bas fte in bie Aufgaben am Volf, am Spanne einfegt. 

3m Mittelalter beugt man ftd) oereljrenb oor bem Munber ber 
Menfcgmerbmtg, inbem man ber 3ungfrau Maria, ber Verförpe» 
rung meibiicg=gläubiger Eingabe, Altäre erbaut. 3gr mibmet bie 
$btiffin §ilbegarb o o n Gingen, bie oon Offenbarungen 
unb Seftcgten überftrömt, jene munberooEe Sequeng, bie in it)r bas 
Sinnbilb fegenfpenbenber grucfjtbarfeit preift: 

„fterrlith fproffertbes Dteis, fei gegrüßt, i>af3 Du Dich im 2Btnt>hauch bes 
Sefjnens unb Südens ber ^eiligen erhoüft. 

Da bie 3eit tarn, bafj Du in Deinen 3meigen blühen fotlteft, flinge Dir 
©rufe um ©rufi entgegen, meil <SonnengIut mie Salfamgerucf) in Dir fod)te. 

Denn in Dir blühte bie Söunberblume empor, bie allen ©emürgeit Duft 
gab, allen, bie oertrocfnet mären. 

Unb alle erblühten nun in notier Slüte. 
Darum liefen bie Fimmel Xau über bas ©ras fprühen, unb bie gange 

©rbe mar froh, meil ihr ©ingemeibe $ortt hert>orbra<hte unb meil bie SSögel 
bes Rimmels auf ihr ihre Stefter hatten. 

Unb ben SDtenfchen marb 6peife gegeben unb ben Speifenben grobe greube. 
Unb barum, füge Sungfrau, höret in Dir bie $reube nimmer auf. 

9tun aber fei Sßreis bem Slllerhöchften!“ 

* 

Sie geniale Sidjterin Jpilbegarb non Vingen ift ein ^inb bes 
12. 3al)rgunberts, einer wo bas beutfdje Volf fo ftar! im 
(Glauben mar mie nie guoor unb mo es eine nie mieber erreichte $raft 
bes £anbetns unb MoEens gatte. Samals blühte bas (Erfte Deidg 
unter ben §ogenftaufenfaifern, — bas ^eilige Dömifd)e SReidt) 
Seutfd)er Nation, bas feine Senbung in ber Verbreitung bes djrift» 
litten Staubens fag. Mit bem Scgmert gogen bie meinen Dritter in 
ben Often, untermarfen bie Jpeiben unb legten ben Srunb gum 
heutigen beutfefjen Staat. 

damals entftanben jene fügnen Some, bie nod) geute gu Speper, 
Morms, Marienburg, Sübed fte|en, — als Vusbrud frommen Stau» 
bens unb gemaltiger Straft. Diemanb fennt bie Damen iljrer Vau» 
meifter. ®iefe fteEten fid) gläubig in ben Sienft Sottes; feiner fud)te 
eigene (Et)re. Mie bie Sürrne unb (Brfer in unenblicger Vielfalt auf» 
ragten unb bodj) nur eingeorbnete Seile bes gangen Vaumerfs maren, 
fo moEte and) ber gläubige Menfd) Sienft am Sangen tun, moEte 
Stieb ber Votfsgemeinfcfyaft fein, bie jur (Efjre Sottes mirfte. 

3ene gemaltigen Vauten gaben bie 3agrgunberte überbauert. 
Ser eingetne oergegt fdjneE. Sas Votf aber bleibt. Hub es bleiben 
jene Merfe, bie aus feinem Stauben emporgemad)fen ftnb unb bie 
Straft bes §eimatbobens, ber mütterlidjen (Erbe oerförpern. 

Seutfdjlanb mar immer ftarf, menn fein Votf fid) im Slauben 
einte. (Es mar ftarf, als es fid) im erften Vraufen ber Deformation 
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erßob; als es in ben et^citsfrtegen bas 9tapoleonifcf)e Socß abmarf; 
als es 1870 bas 3*t>eite &eid) grünbete unb ßd) ber güßrmtg eines 
meifen Kaifers unb feines (Eifernen Manglers unterteilte. (Es verfiel, 
als es ben einigenben Stauben oerlor, als ber einzelne nur an 
feinen Vorteil badjte. $öir Ratten bie tiefe Sdjmad) bes Saures 1918 
nicßt erlebt menn mir nid)t ein glaubensloses Sefdßecßt getoefen 
roären. 

©ie 9lufflärung, bie Seßre oon ber allein felig matßenben $öer* 
nunft, toarb oon Jfranfreid) nad) ber großen Sfteoolution oon 1789 
über ben gangen (Erbball oerbreitet £anb in £anb mit ißr ging bie 
Seßre oon ber ^Jreißeit, Sleicßßeit unb SBrüberlicßfeit, bie gleidßes 
9led)t für alle 9Jtenf(ßen forberte unb im äftateriatismus unb äftarjis* 
mus enbete. ©er SÖtarjismus leßrt ben SUaffenßaß, ber unfere 93otfs* 
gemeinftßaft gerbracß, meit jebe klaffe in ber anberen ben Qtetitb faß 
unb bie Arbeiter gu oaterlanbslofen Snternationaliften ergogen 
mürben. Sr leßrt ben SÖlateriatismus, ber Sott leugnet 6o ocr* 
nicßtete er bie $raft unferes Slaubens. 

$lls ein Sefcßledß oßne Seele follten bie SOtenfdjen in ber iföelt 
ber 931afd)ine leben. Vermöge ißrer Vernunft glaubten fte Herren bes 
Weltalls fein gu fömten. 

©ie ©ecßnif marb gur SBeßerrfcßerin bes Sehens erhoben, ber 
Sftammon gu feinem alleinigen Sinn. 

3ftan oergaß, baß aud) bie ooHfommenfte 3Biffenf<ßaf t nichts 
fann, als einen 3fafal bes Seßeimniffes lüften, mit bem Sott fein 
$öirfen umßütlt. ©aß bie ooüenbetfte ©edßnif nichts fann, als bie 
Kräfte ausmerten, bie er in ber 97atur roirfen läßt. 2ßir fönnen feine 
eingige KraftroeUc f d) a f f e n, fonbern nur ißr SSorßanbenfein feft* 
fteHen. 3e ßößer unfer 9Biffen fteigt, um fo beutticßer erfennen toir 
bie Srengen, bie uns geftedt ßnb. §a, eine ber größten (Entbedungen 
ber teßten Saßre, bie Übertragung ber Scßatlmeifen, leßrt uns nur, baß 
mir oon geßeimnisooHen, magnetifcßen Strömen umgeben ßnb, beren 
Urfprung unb Söirffamfeit mir nod) lange nid)t fennen. 

3ßre Kenntnis beftatigt, baß geiftige Kräfte ßd) nad) bem gleichen 
Sefeß übertragen, mie bie mecßanifd)en. 3Ber ftd) bem Strom eines 
großen 3öoüens öffnet, mirb oon nie geaßnter Slraft burcßbrungen. 
Sr muß bie 93ereitfd)aft bagu ßaben, ben Stauben. 2$er* 
einigt ßcß ber Stauben oieter gum großen Strom, fo gefcßeßen bie 
gemaltigften ©inge auf Srben. 

3Bo ber Stauben feßtt, tritt ein langfames 'ülbfterben ein. 
9Üd)t nur feelifd). SOlenfcßen unb SBölfer geßen gugrunbe, menn 

ße bie ^Berbunbenßeit gu ben emigen 9Käd)ten oertieren, bie 33lut unb 
93oben geßeimnisootl mit einanber oerbinben unb uns unlösbar an 
bie Srbe unferer $eimat fetten. 

©as oielgebraudjte 3öort oom „Untergang bes Slbenblanbes" ift 
nid)t Lebensart Ss bebeutet Sntfeetung ber SOlenfcßen burd) $tb= 
manberung oon ber ipeimaterbe, burd) ^erfnecßtung an Sroßftabt unb 
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Sftafdjtne. ©s bebeutei ©rftarrung bes Sebensmillens unb ©ob bes 
©laubens. 

Sut fdjlimmften ift es, menn aud) bie $J*auen glaubenslos 
merben. ©ann oerlieren fte ben Sufommenljang mit bem (Bungen, 
mit ber fdjlidjten ©efe^mäfjigfeit ber Statur. Unb bamit gel)t iljnen 
aud) ber SB i 11 e n § u r Sftutterfdjaft oertoren. (Bin Solf 
oljne SRütter aber ift ein fterbenbes Soli (Bs ift 
toie ein ^lljrenfelb, in bem §alm auf ipaltn oerborrt, oljne gmä)* gu 
tragen. SRan fann fein (Bnbe im ooraus berechnen, ^eine fralje 
Slüte toill meljr in if)tn etnpormadjfen. ©er Soben roirb immer Ijärter 
unb fteiniger. Sur ein oollftänbiger Untbrud) fann iljm neue guudjt* 
barfeit oerleiljen. 

SBar nidjt ©eutfdjlanb fold) ein fterbenber Slder? 
SBar nid)t unfer Soff ein fterbenbes Soff? 
(Bs fam gu gull/ meil feine SJlenfdjen ben (Glauben oerloren 

Ratten, toeil fte toeber ©ott nod) if)r Saterlanb heilig hielten. 
©ottlofe Sftarsiften fielen ben Saterlanbsoerteibigern 1918 in 

ben Süden, bamit it>re klaffe bie §errfd)aft antreten fönne. 3n 
einem fdjmadjoollen „Suiebensoertrage" gaben fte fernbeutfdje, nie 
uon einem ^einbe betretene ©ebiete preis unb mit if)nen SUUionen 
beutfd)er Sllenfdjen. 14 Saljre lang l)at ber JJeinb unter bem ©ed= 
mantel ber Serträge unfer Solf ausgeplünbert, ausgebtutet, feelifd) 
uergiftet. 

6d)on bamals fjätte jebes SUnb begreifen müffen, baß roir 
Solfsgemeinfdjaft finb, jebes ©lieb unlösbar bem ©angen 
oermoben. ©enn bie Slot, bie über uns tjereinbrad), traf jeben ein= 
gelnen im Solf. Sl11 e oerarmten. Silan roollte bem Arbeiter ein 
^ßarabies fdjaffen. SIber toeil man oergeffen Ijatte, baß ein 6tanb 
nur geheißen fann, toenn es allen gut geßt, bradßte man aucß ißn 
an ben Sibgrmtb. SBäßrenb bie mar£iftifd)en gnßrer ftd) an Staats= 
gelbem berei<ßerten, oerfielen gegen 7 SltiHionen SJlenfdjen, — etroa 
ein 3ef}fttel ttnferes Solfes, — ber Slrbeitslofigfeit. Unerträgliche 
Steuern tourben uns allen aufgebürbet, um fte gu erhalten. 3^lefet 
toar jeber einzelne in feiner ©giften^ bebroßt. ©ine allgemeine Sliut= 
loftgfeit bemäd)tigte ftd) unferer. Silan faß feinen Slusmeg, fein 3tel. 
©ine Siertel Sfliüion SJlenfdjen ging in ben $reitob. 

©ief ßaben mir grauen unter all bem mitgelitten. Slutenben 
§er§ens mußten mir feßen, mie unfere SRönner fid) innerlich in ©ram 
oergeßrten, mie fte aüpfrüß ins ©rab fanfen, meil bie Sdjmungfraft 
ißrer Seelen gebroden mar. Unfere 3ugenb mud)s luftlos in bie 
Slrmee ber Überflüffigen hinein, ©atenlofes iperumlungern mar bas 
©ingige, mas ißrer ßarrte, menn fte bie Scßule burcßgemacßt ßatte. 
Jurcßtbar mar bie ©ßronif ber Serbrecßen, bie bie 3eitungen füllte. 
Slrbeitstofe 3ugenb oerfiel immer meljr bem Safter unb oölliger ©e= 
ftnnungs-- unb Sittenloftgfeit. 3übifcße Slrt beßerrfcßte bas geiftige 
ßeben. ©ie beutfcße Seele mar laßm gemorben. Sie ßatte feine 
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$raft, fein rneßr. 3ßr fehlte bas Vertrauen gu fieß fetbft, 2Bie 
oft ßörte man ben Vusfprucß: „3a, mir ©eutfeßen ßaben es natürlich 
mieber falfcß gemaeßt!" 

Unfer 2anb, bas £anb ber großen Vergangenheit unb ber flogen 
©ome, marb gur Veute frember ©etbfäger. Unfer Votf, bas Volf ber 
ßoeßgemuten, priefterlicßen Stoen unb &er füßnen, ßetbifeßen 
Hftänner, mürbe germiirbt, entbeutfeßt unb feßien bem Untergang 
preisgegeben. 

* 

© o 11 aber ließ bie © eu t f cß e n n i cß t untergeßen! 
„2Bemt ÜDlenfchenhergen brechen unb SRenfcßenfeeten oergmeifeln", fagt 

Slbolf Ritter in (einem $ampftm$, „bann bliefen aus bem IDämmerlicpt ber 
23ergangenbeit bie großen Übermtnber non üftot unb Sorge, non Schmad) 
unb <£tertb, non geiftiger Unfreiheit unb förderlichem ^tnange auf fte hers 
nieber unb reichen ben nerjagenben Sterblichen ihre einigen $)änbe!" 

2öeße bem 23oIf, bas fich fehämt, jie ju erfaffen!" 
* 

3ft es nicf)t „bas beutfeße SBunber", bas in unferer SCRitte 2Birf= 
licßfeit marb? 

(Ein bureß 2eib unb 9tot gegangener 6oßn bes beutfeßen Volles, 
ein „namenlofer" ^Jrontfolbat faßte ben Vorfaß, ©eutfcßlanb gu 
retten. 2lls Arbeiter, als feßließter Vhisfetier, ßatte er eine tiefe 
Siebe gum Volf gefaßt unb einen leibenfcßaftlicßen ipaß gegen feine 
marjiftifcßen Verfüßrer. Untragbar feßien es ißm, baß ©eutfcßlanbs 
(Eßre preisgegeben mar. 3n ißm brannte ßeiß unfere (Scßmacß. iftoeß 
ßeißer aber ber ©lauben an bas emige ©eutfcßlanb unb an bie 
ungerftörbare Sebensfraft feines Volles. 

(Ein eingelner — ein 9tamentofer. 
3lber einer, ber oom ©tauben an feine 6enbung mie oon einem 

ßeitigen Seuer bureßglüßt mar. 
* 

©as Vhtnberbare gefeßießt ftets innerhalb ber großen ©efeß= 
mäßigfeit bes 6eins. ©ie Statur ßebt ißre ©efeße nießt plößlicß auf. 
Slber jte gibt bem berufenen tiefere CEinblidfe in ißre VSerfftatt als 
bem 3cß=gebunbenen VHtagsmenfcßen. 3nbem er ftd> gläubig ißren 
Seßren unterorbnet, geminnt er Kräfte bes 3Bollens, bie bas feßeinbar 
Unmögtidße gur SIBirflicßfeit merben taffen. 

Slbotf $itter, ber Vhtsfetier bes 3Beltfrieges, mar ein unermüd¬ 
lich fforfdßenber, Vingenber. (Er erfannte, baß ber internationale, 
flaffenfämpferifcße Vtarjismus unfer Volf oon innen ßeraus gerfeßte 
unb feiner Straft beraubte, Slucß, baß es bureß bie materialiftifcße 
Vkltanfcßauung, bie nur auf ben (Ermerb irbifeßer ©üter bebaeßt ift, 
auf einen 3rrmeg geleitet mar. 

3ßm mar flar, „baß nießt nur ber SQlenftß lebt, um ßößeren 
3bealen gu bienen, fonbern baß biefe ßößeren 3beate umgefeßrt aueß 
bie Vorausfeßung gu feinem ©afein als Vtenfcß geben!" 
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ferner: 
„tmfj jeöe 2ödtanfd)auung, fie mag taujenb Mal richtig unb von 

fyöfbftem SJtufcen für bie Merrfd^eit fein, fo lange für bie praüifc^e 2lus* 
geftaltung eines Völterlebens of)ne 25ebeuiung bleiben totrb, als il>re ©runb* 
fäfee nicf>t 3um panier einer Stampfbewegung geworben ftnb, bie Ujrerfeite 
mieser fo lange Partei fein wirb, als fidj if>r Ußirfen nidjt im Siege ifjrer 
3been oollenbet l)at." (Mein Stampf.) 

Elud) erfannte er, bog aus einem £eer oon ERiHionen einer 
fjeroortreten tnufj, um aus ben EBafyrljeiten, bie alle aljnen, „granitne 
©runbfäfee" gu formen unb ben itampf für bie Eiidjtigfeit aufgu= 
nehmen, — fo lange, bis fid) „ein eherner Jels einl)eitli<f)er glaubens= 
unb millensmäßiger Verbundenheit ergebt." 

Sr naljm ben Stampf auf. 3n ber Straft feines ©laubens. 
* 

Sieben Etamenlofe grünbeten eine Sßartei. Sieben Eftittellofe. 
©er ©taube oerliel) ihnen flammenbes Sollen unb bie Vereitfdjaft, 
jebes Opfer unb ßeiben auf fid) gu nehmen. 3§r 3iei mar: 

„©eutfdjlanbs r e i h e i t". 
Sin germanifdjer Staat b e u t f d) e r Nation. 

* 

Seber ©eutfdje fennt bie ©efdjidjte ber SRationalfogialiftifd)en 
©eutfd)en Elrbeiterpartei, bie ein langer, gäher Stampf einer neuen 
EBettanfd)auung, eines fieg^aft auffteigenben (Glaubens ift. EBie 
ERärtprer haben ber gidjrer unb feine Scannen Verfolgung unb $aft, 
Verleumbung unb £a§ oiergehn 3al)re lang ertragen. Viel junges 
§etbenbtut ift ben mütenben Eingriffen ber Votfront gum Opfer 
gefallen. 

Viele ERütter fielen als ^reugträgerinnen am EBege. 
Elbolf Eitler marb gum Vannerträger eines Seljnens, bas in all 

benen lebte, bie an ein emiges ©eutfdjlanb“ glaubten. Sr oerfünbete 
ben ©tauben an bie $eiligfeit oon Vlut unb Voben, an bie Senbung 
bes beutfc^en ERenfdjen, an bie ^flidjt ber Selbfthilfe unb Selbft* 
er^altung. 

Sr medte ©luten begeifterten EBoHens unb inbrünftigen 
©laubens in ber Sugenb, bie ihm gu ©auferiben, ja, igulefet in 
3JliHionen guftrömte, — mit bem ©etöbn'is: „^ür ©eutfdjlanb leben 
unb fterben mir!" 

Oie beften Scanner ber JJrontgeneration fdjloffen ftcf) ihm an. 
©as Votf oernahm mit burftenber Seele feine Etebe, bie bie 

Kräfte gefunben, gieifiaren Smpfinbens medte unb eine Votfsgemein* 
fdjaft aller Stänbe anbaljnte. 

Viele empfanben, menn fie il>n gum erftenmal ijörten, an ftd) bas 
EBunber ber Verehrung gum ©lauben. Ells neue ERenfd)en gingen 
fie l)eim, oon nie geahnter ßebensfraft burdjftrömt, nid)t mehr 
forgenbe Singeine, fonbern ©lieber einer großen ©emeinfdjaft. 
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Viele fjabett in ihm ben VoUftreefer einer gewaltigen Senbung 
erfannt. ©as Volf füllte, bag jene pfyere 2fta<f)t, an bte er es toieber 
glauben lehrt, ihn bei feinem §anbeln leitet. 

* 

© a s b e u t f dj e V o l f h a t ein großes 3B u n b e r erlebt. 
V$as fein Verftanb ber Verftänbigen für möglid) gehalten, warb 

burd) bie opferfreudige Eingabe bes (Glaubens gur VMrflidjfeit. ©er 
greife Veidjspräftbent reifte Vbotf Eitler bie §anb gunt Vunbe. Sn 
jubelnbem $adelguge huldigten bie getreuen SV-- unD SS=2ftannen 
beiben. Vtan feierte ©eutfd)lanbs (Erhebung mit einem greuben- 
fturm, ber toie ein feelifdjes (Erwachen bas Volf burdgbraufte. 

3Bie Verwirflidjungen eines erhabenen 2Rptt)us gieren bie Vilber 
aus jenen nie oergegbaren Sagen oorüber. ©as Volf gu ipunbert- 
taufenben auf Strafen unb SJtfügrn, in allen Vtienen ein gläubiges 
Vertrauen, bas ergreift unb oerpflid)tet. ©as gange Veidj oon 
Spannung burdjgittert, VUEionen SÜtenfcfyen am Vunbfunf. 5eft3 
güge, bei benen bie braunen Armeen unb bie grauen Staljlljelmer oon 
ungegäljlten 5^crn^cn geleitet toerben. Überall Vtärfdje, Subel- 
lieber, feierlid) entporgeredte (3lrme, bie ben ipitlergrug als ©elöbnis. 
ber Sreue austaufdjen. Überall SEämter unb JJrauen mit gleicher 
3nbrunft am großen (Erleben beteiligt. 

©as dritte §teid), bas ber Volfsfangler aufrid)tet, gehört ihnen 
allen. (Es gibt barin feine llnterfdjiebe ber klaffen unb haften, fon- 
bern nur bas Volf, ben beutfdjen 9Jlenfd)en. 3eber foll feine Aufgabe 
erhalten, 2Eämter unb grauen. 

„©eutfdjes Volf, ©u bift ftarf, roenn ©u eins wirft", l)at Vbolf 
ipitfer oft gefagt. 

Sn bem weltgefd)id)tlidjen Vugenblid, wo es um alles ober nichts 
geht, wirb bas gerrijfenfte aller Golfer eins im ©tauben an 
©eutfdjtanb, ber toie ein raufdjenber Quell in ben Jpergen auffpringt. 
(Eins im ©tauben an ben ©ott, ber bie Seelen mit gewaltiger ipanb 
emporreigt. (Eins im ©tauben an ben gmtjrer, ber burd) bas Ver¬ 
trauen ber Nation in fein Vmt als Veidgsf angier eingefegt roirb. 

* 

©er Sag oon Sßotsbam nagt, Vergangenheit unb 3ufunft reichen 
jtd) bie §anb im eljrwürbigen Veidjspräfibenten oon ipinbenburg unb 
bem jungen Volfsfangler Ritter. Sin Vraufen geht burd) bas gange 
9teid). Überall feiert man. 

©ie Sedjnif ift nid)t mehr ber Sprann bes Vtenfdjen, ber ign 
in Unfreiheit unb Seelenloftgfeit groingt. Sie roirb befeett burd) bie 
fdjöpferifcgen, jugenbfräftigen Vtänner, bie bie Sräger ber nationalen 
Veoolution ftnb. ©er ßautfprecger lägt bie Veben bes Manglers auf 
Stragen unb flögen erfcgaEen. ©er Vunbfunf trägt fte roeit über 
bie ©rengen bes Veidjes hinaus, unb bie Vuslanbsbeutfdjen aller 
Sänber (Europas jigen Sag um Sag mit brennenben §ergen am £örer 

13 



unb erleben in ergriffenem SCRitfdjroingen Seutfdjlanbs Srljebung oon 
ferne. ©omeit bie beutfcfje 3unge flingt, ift man aufs I)öcf)fte erregt. 
Sie beutfdje Sugenb aller Sänber mirb oon ber Jlamme bes National» 
fogialismus mit ergriffen. 

3Bie SCRärgfturm fegt bie nationale 9teoolution über Seutfchlanb. 
Ungezählte SBtütenfeime fprhtgen auf. Sürre unb morfdge ^Ifte 
merben unbarmherzig gefnidt. Seber Sag bringt ummälgenbe Sr* 
eigniffe. Ser 9teid)stangler, ber einft SBaumeifter merben moEte, fügt 
6tein auf 6tein gum $3au eines geeinten Seutfdjen 9ieid)s. 3Bas 
Sagrhunberte oergebens erftrebt, mirb mit fixerer ipanb in menigen 
Sagen ausgeführt. Sas Sritte SHeid), bie ©ehnfudgt ungezählter 
beutfdjer §ergen, ftef)t ooEenbet ba. 

Ser SDlai zieht ein. SBlüten unb SEaien fcgmüden alle ©täbte, 
alle Sörfer Seutfdjlanbs. 9Jlit Siebern unb Gimpeln ziehen &ie 
©djulfinber burd) bie ©tragen. 6ie fingen oor ben Rührern bes 
neuen Seutfdjlanb Subetgefänge. Sin 6trom neuen SebensmiEens, 
neuer Sebensfreube fcfjeint burd) bas gange Speich gu fluten. Sn 
Hamburg fpiegeln ftd) §unberttaufenbe oon in ber fdjimmern* 
ben Elfter. Sn SEündfjen mie in Königsberg lobern ^tammenbränbe 
empor. Sn ber SEeidhshauptftabt fleht $lbotf Ritter oor mehenben 
^afenfreugfatjnen. Um ihn ©djaren oon ©Sl=2euten mit jungem 
©rün an ben Gimpeln. 

Ser Kangler ringt um bie ©eete feines Golfes. Sr mill aEe gur 
Sinheit gufammenfdjmieben. 3U* Sinheit ber Slrbeit unb bes 
(Glaubens. Sr fagt: 

„Unb bann miffen mir aber, bag alle menfcblicbe Arbeit oergeblicb gemefen 
ift, menn nicht ber ©egen ber 23orfeljung fommi." 

©eine geroaltige 9tebe fd)Iiegt mit bem $Inruf: 
„$) e r r , mir taffen n i cf) t oon Dir, nun f e g n e u n f e r e n 

tampf um unfere $ reib eit unb bamit um unfer beut* 
fdjes 23 o I f unb SBaterlanb!" 

* 

SOtug nid)t bas härtefle £erg gum Stauben ermedt merben, menn 
es fühlt, melcges 3Bunber im Srmadjen eines gangen Golfes gu Kraft 
unb SBiEen gefdjatj? 2Benn es fleht, mie bie SBorfetjung bies burdh ben 
einen 9[Eann oermirflidjte, ber bem beutfd)en 93olf mie ein ^anal 
ooranleud)tet? 

Slus ©eetentiefen brängt neues Seben hen)or/ will ©eftalt 
merben, 93efenntnis fein neuen 2BoEens unb ©trebens. Sie feinb* 
ltdjen ©djranfen oon StRenfdj gu SHenfdj foEen faEen. Sn ©emein* 
fdjaft bes ©taubens foEen mir brüberlidj ipanb in §anb flehen. 

. . . Der ©chatten mirb befiegt oon bem Siebt einer neuen SBolfmerbung 
aus ber Sreue gu 23lut unb ©rbe. 

Unb bas ift beute ber befonbere Auftrag ber Kirche: Die Heiligung biefe& 
3Beges. Das ftinausbeben biefer neugefdjenften 58lut* unb 23obengemein* 
fcf>aft in eine Sroigfeitsgemeinfchaft oor (Bottes Slngeficgt. 
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Unsere Kirche! SBuraelgrurtb unferes inneren Gebens JoII fte fein, mie bie 
<©röe, tue uns nährt. QJhitterboben unferer ©eele foll fte rnerben, mie bas 
23lut, bas unfer Geben nährt . . . 

Unfere Kirche — unfere ©rfre. — 2Btr mollen als beutfcfje ©Triften um 
fo!cf>c ©rbe fämpfen, beten unb arbeiten," 

fagt SBeßrfreispfarrer SCRüHer oon bcn © e u t f dj e n © l) r i ft e n, 
jener ©laubensbemegmtg, bie aus bem Stationalfogialismus empor» 
mudjs. 3n fjeißem Gingen toirb eine SÜrdje ber ©eutfdjen auf» 
gerietet. ©ie SBerfaffung ber ©eutfdjen (Eoangelifdjen 
ft i r cf) e f)at fotgenbe Einleitung: 

„Sn ber <5tunöe, ba (Bott unfer beutfches SSolf eine große gcfcf)ic£)tlid)e 
2ßenbe erleben läfjt, oerbinben fict» bie beutfchen eoangelifchen £ird)en in gort* 
führung unb 23ollenbung ber burch ben Deutfdjen ©oangelifchen Äirchenbunb 
eingeleiteten ©intgung $u einer einigen ©eutfchen ©oangelifchen Kirche. <5te 
oereint bie aus ber Deformation ermachfenen, gleictjberedjtigt nebeneinanber 
ftebenben SBefenntniffe in einem feierlichen SSunb unb bezeugt baburd): „©in 
Geib unb ein ©eift, ein 5>eny ein ©laube, eine Saufe, ein (Bott unb SSater 
unfer aller, ber ba ift über allen unb burch alle unb in allen." 

©ie eoangetifdje 5*auenbemegung fprid)t oon ber nationalen 
(Erhebung „als oon einer 9Jtad)t, bie oon ©ott aus über uns herein» 
gebrochen ift" unb nennt fte eine „©abe ©ottes", ba „biefes ©aben» 
ßafte" bie nationale SBemegung als foldje djarafteriftere. Slud) in bet 
fatßolifdjen grauenbemegung tritt ein Umbrud) gutn National» 
fogialisntus immer ftärfer tjeroor. 

©ertrub oon Ge $ort gibt in „ippmnen an ©eutfdjtanb" bem 
geiftigen unb retigiöfen Slufbrud) bes SBolfs, bem ©tauben an bie 
„beutfdje 6enbung", ßinreißenb SBort: 

„Stuf Slbgrunbftufen riß mich ber ©ngel jum ©ipfel, 
3m €>anb meiner 2Büfte fanb id) bie göttliche ©pur. . . . 
Unb überftarben oon einer fterbenben 3eii leb ich! 
©en Hoffnung fahr ich, 
3ur gähne ber gufunft ftrcb meine glügel entfaltet, 
3m ©türme bes ©chidfals ftürm ich bie fturmreife 3eit!" 

* 

2Bir ftnb oon SBunbern umgeben. 3m ©rollen bes ©emitters,, 
oor ber Unenblidjfeit bes Stfteeres, in ber ©infamfeit ber 6d)neegipfel 
finben mir bas ©efjeimnis ber SWmadjt. 3m 33au bes mingigften. 
^äferteins, im Söacßstum ber fleinften Sßftange toirb es uns offenbar, 
©er SBunber größtes aber ift bie (Erhebung eines gerriffenen Golfes, 
gu Straft unb SBiÜen. 99tan erlebt es nur einmal in 3af)rf)unberten, 
in 3af)rtaitfenben. ‘Sin biefem SBunber teilgußaben, ift unerhörte 
©nabe. Sotdje ©nabe ift mie eine 6onne, bie mit ifjren 6traf)len 
in ben geßeimften SBinfet bringt unb überall neues Geben medt. 

Sind) in bie ipergen ber 5raueu leuchtet fte hinein unb ßat eine 
neue ©ßrfurdjt oor bem SBunber bes Gebens in ihnen gemecft. Spiöß» 
lid) oerfteßen fte mieber, mie leer, mie bürftig ein ©afein ift, bas nur 
mit ber 3agb um ben 33erbienft ober um ben flüchtigen ©enuß bes 
©ages ausgefüllt marb. Slus bem Urboben ber Sßolfsfeele fteigt neues 
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SBiffen unt bas ©eheimnis bcs SBerbens, um bie ©lüdstiefe bes 
SKftuttertums empor, ©laubige grauen müffen es erfeljnen, benn fte 
tourgeln ja mit allen 5afern in ber mütterlichen ©rbe. 6ie toollen 
in fid) h^uhorchen, ben £>oppelf<hlag ihres £ergens mit bem bes 
$inbes oernehmen, toartnes Seben bef)ütenb betreuen. 6ie toollen 
auch ih^e ^inber gu gläubigen 9ftenfd)en ergiehen, inbem fte fie toieber 
beten lehren unb ihnen oon flein auf bie SBunber ber Allmacht feigen. 
6ie toollen ben ©lauben als in Jpänben tragen, Damit er Das 
gange SBolf Durchleuchte. 

©as gur ©läubigfeit ertoachte SBolf toerfe oon fld) alten ipaber 
unb 9teib. ©s glaube an ben beutfd)en ©ott, ber in uns allen lebenbig 
ift, an 3)eutfd)lanb, unfer 25ater= unb SWutterlanb. ©s oertraue aud) 
bem Führer! 

$ltle beutfdjen ipänbe follten ftcE) gur $!ette fdjliegen unb einen 
Sting um ihn bilben, Damit er oon ber Straft ber ©efamtheit getragen 
werbe. $öer bie $tette fprengt, toer bie $ddel bes ©laubens aus= 
löfd)t, toirb fd)ulbig an Seutfdjlanb. 

9tur, toenn toir alle ftar! ftnb im ©lauben, fann Der tounber* 
fame ^rüfjling ber beutfdjen ©rhebung übergehen in einen 6ommer 
ooll Fracht unb Steife. 9htr, toenn toir aud) in ©türmen ftanbhalten, 
fann bie ©rnte, bie toir fäen, ©enerationen unb ©enerationen gugute 
fommen. 

2Bir treten toieber in bas ©taubenserbe unferer SSäter ein. 
©leid) ihnen bauen toir nicht für ben Sag, fonDern für bie 
$ommenben. ©laubig reiht ber eingetne ftd) bem $>ienft am ©angen 
ein, benn er toeifj, er lebt unb toirft nicht um feiner felbft toiHen. 3Benn 
toir SÖttitter in toiHiger Eingabe bas SBunber ber SCRenfdjtoerbung 
Durchleben, toenn toir ©dpnergen unb Opfer tragen, fo gefdjieht alles, 
alles aus bem ©lauben. 'Silles, Damit Seutfdjlanb lebe, toenn toir 
auch ftwben müffen. 

3Bir toollen unfere ^inber beten lehren: 
„Später im 5)immel, 
3<b glaube an Seine Hlimacbt, ©ereeptigteit unb ßiebe, 
3d) glaube an mein liebes beutfebes 23olf unb 23aterlanb." 
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XXitfer SBaterlanb. 

„Stergefü nie, öafj bas beiligfte 9ied)t auf btefer 
2öelt bas *Recf)t auf (Erbe ift, bte man felbft be= 
bauen mill, unb bas fjetligfte Opfer bas ÜBlut, 
bas man für biefe (Erbe nergiebt" 

2tbolf Eitler. (ftftetn $ampf.) 

©ie grauen ftnb bas eines Golfes. 3f)re Siebe ift feine 
Siebe. 9htr toenn bie 3™uen bem SBaterlanb bie gange (Slut ifjrer 
Hergen meinen, toerben fte 6öf)ne ergiefjen, bie if)tn freubig if)r 33lut 
gurn Opfer bringen. 3)ie SRütter ftnb es, burd) bie jene get)eimnis= 
ooüe SBerbinbung oon 93lut unb 33oben ^ergefteUt toirb, bie als tiefes 
Riffen in uns allen lebt. 6ie ftnb nid)t nur Hüterinnen bes toerben* 
ben 95tenfd)en, fonbern 6d)üfeerinnen alles Sebenbigen. 3ebe fei* 
menbe Sßflange, jebes Sierlein roirb oon iljnen liebeooH betreut. 6ie 
toiffen unt bie (Sefefee bes 3Berbens, nad) benen bie (Erbe 6egen unb 
Qrucfjt fpenbet. 93Iül)en unb (Sebeifyen liegt in ifjrer Hanb. 

3)ie Hanb ber mütterlichen ^rau war e5/ bie in Urgeiten ben 
fjarten SBoben gum Slder untbrad), toäf)renb ber 90fann auf 3agb unb 
^riegsgügen toeilte. 6ie toar es, bie gur 6peife für il)re 5Unber ben 
6amen fäte unb bie Sßflangen aufgog, beren Sftäljrtoert fte erfannt 
hatte. 5)ie grau bereitete bent Süann ben §erb, bas Heim. Unb 
aus ber 3ugel)örigfeit gu Heim unb 33oben ertoudjs bie Heimat. 
Sn biefer bitbete ftd) im Sauf oon 3af)rtaufenben, Sal)r^unberten, 
jene (Eigenart ber (Stämme unb Golfer, bie im unlösbaren 3ufantmen= 
|ang oon 93tut unb SBoben tourgelt. 

Unfer ^Baterlanb ift SBater* unb Sftuttertanb. (Es ift bie SÖlutter* 
erbe, ber toir unfer Seben oerbanfen. $luf il)r ertönt bie SÜlutter* 
fprad)e, in ber toir unferem (Stauben unb Sieben $Bort geben. 2)ie 
Butter lehrt uns bie erften Saute, toenn fte uns abenbs bie Hänbe 
faltet unb uns oorfpridjt: „Sieber (Sott, mad) mid) fromm, bafj id) in 
ben Hantel fomml" 6ie fingt uns bie erften Sieber. 6ie geigt 
uns burd) ihr ^Balten unfere SBerbunbenheit gur 9ßatur. 3)ie Ur= 
frefft unferes Sehens ift in ber gamilie oertourgelt, in beren Mittel* 
punft fte ftef)t. 2)urd) fte lernen toir ben 6totg barauf, 5)eutfc|e 
gu fein unb S)eutfd)tanb über alles in ber 3Belt gu lieben. 

Haben toir nid)t ein 9fed)t, ftolg auf unfer SBaterlanb gu fein? 

(Sibt es ein fd)öneres Sanb in ber gangen 9Bett? 
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V$ie fyoffmutgsfrol) liegen feine grünen Vfölber, feine blühen* 
ben ©ärten im grühlingsfonnenfd)ein! VMe golben breiten ftdt) feine 
weiten wogenben ^it)renfetber gur ©rntegeit! Stein 2anb hat eine 
fo mannigfaltige Statur wie bas unfere. 3n Vapern flauen wir 
empor gu ben 6d)neegipfeln ber ‘Sllpen, auf bem 9il)ein gleiten wir 
gwifd)en Vebenljängen baljin, auf ber $>onau gwifdjen SBalbbergen 
unb üppigen liefen. VHr ffreiten in jtlbernem Vtafferbunft burd) 
bie weite SJtarfd) unb taffen bie SBogen ber Sftorbfee an uns heran- 
braufen. ßeudjtenbe 6een breiten fid) in Sftedlenburg unb Oft¬ 
preußen. VMr burctjwanbern bie raufdjenben Vud)enwälber ber 3nfel 
Flügen, unb bie Streibepnge teuften im ©onnenglang. ©ie ©id)e 
bes ©peffarts, bie bunfle Sanne bes ©d)wargwalbes unb bie h°he 
Stiefer, bie fid) in ben blauen 6een ber äftarf fpiegelt, lägt in uns 
3)eutfd)en bie ©ehnfud)t nad) unferem geliebten 3öalbe — 
trog Halmen unb Ordjibeen, — gum geßrenben tpeimwef) werben, 
wenn wir fern ber §eimat leben müffen. 3eber ©au gat 
feine befonbere ©d)önheit, gat feine 6eete, bie erfüllt unb geliebt 
fein will. 

2Bie ein großer ©arten liegt ©eutfcßianb ba, überall gepflegt 
unb forgfam bebaut. Saufenbfältig ergäbt es uns bie ©efd)id)te 
feiner großen Vergangenheit. Vtag man bie §anfaftäbte an ber 
Oftfee, Öübed, Voftod, 6tralfunb mit ihren Vadfteintürmen befudjen, 
Vremen mit feinem ftolgen &atf)aufe ober bie Vheinftäbte mit ihren 
gewaltigen Konten. 2ftag man granfen burdjpitgern unb in Paff au, 
Nürnberg, Vegensburg, feürgburg bem ©lang bes Sftittelalters nad)* 
fpüren. 9Jlag man in München, 5)resben unb Potsbam bie Vauten 
großer dürften bewunbern ober burd) bie ^Bauernhöfe Vteftfalens unb 
grieslanbs fdjteiten. ÜberaK fteht man, baß bie 2Rettfd)en bem 
ßanbe ben 3lusbrud ihres ©eins gu geben oerftanben, baß ein ftarfer, 
fdjöpferifdßer VHEe gewaltet hat. 

©as Vaterlanb fennen, heißt feine große Vergangenheit be¬ 
greifen, heißt ©efd)id)te lernen burd) bie tebenbige ‘Slnfchauung. Sie 
©röße ber Varbaroffageit oerfteßen wir erft gang, wenn wir bie ge¬ 
waltigen Vurgruinen ber Pfatg fehen, bie ©d)öpferfraft griebrid)s bes 
©roßen, wenn wir oor feinen Vauwerten in Verlin unb Potsbam 
ftehen. 

2>as Vertehrs- unb VHrtfdjaftsleben ber §eimat geigt fid) uns 
in feinem ©efüge erft, wenn wir in bie Vergwerfe 6d)lefiens unb 
SBeftfalens gefahren ftnb, am Hamburger £afen ftanben ober bem 
ßuftoerfehr in Sempelhof unb griebrtd)5hafen gufd)auten. 

©er^eutfdje braucht nicht ins $1 u s 1 a n b gu 
reifen, um ©inbrüde gu empfangen, bie ihn burd) ein 3al)rtaufeni> 
führen. SBir fdjügen ben $eimatboben, inbem wir ihm unfere gerien* 
fpargelber guwenben. ^Bitten unb Übergeugung ber grauen ift hier* 
bei maßgebenb. 
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©ie Schönheit unb Rtannigfaltigfeit feines Raterlanbes Iocft ben 
©eutfdjen auch gum Söanbern. Siegt uns bod) ber 9Banbertrieb feit 
alterst)« im Rlut. 6inb mir bod) Rad)fahren ber RSifinger unb 
ber fapenben 6änger unb Vaganten bes Mittelalters. 3f)te Sehens* 
formen erftanben neu in ber 3 u g e n b b e m e g u n g, bie oom 
2Banbert)ogel ausging unb feit ber 3afyrljunbertmenbe bie ipeimat neu 
ermanbert tjat. Rian baute alte Ritterburgen gu 3ugenbburgen aus, 
fdjlug in Rauernhäufern fein „Reft" auf unb errichtete im Schatten 
bes halbes fein Säger. RRan marb Ijeimifd^ im ©orf unb in ber lUein* 
ftabt unb fcfjlug neue Rrücfen oon Rtenfd) gu Rtenfd). Ruf Rerges* 
ppn erfcpllen oaterlänbifcp Sieber. Rrn 2Biefenrain taugte man 
alte Rolfsreigen. 

©abei gemann man eine neue Rerbunbenpit gur Ratur ber 
§eimat, ftäf)Ite ftd) forperlid) unb geiftig burd) Sport unb Spiel unb 
ftrebte einer Rolfsgemeinfchaft aller 6tänbe gu. Rtancpr Kämpfer für 
bas ©ritte Reich ift aus ben Reipn biefer abgehärteten, jeber Sehens* 
ftarre abholben 3ugenb hcruorgegangen. Rtancps Rtäbel hot ft<h aus 
ber (Enge fleinbürgerlicher Rerhältniffe gelöft unb ift gur 3raf)nen* 
trägerin einer gufunftsfropn 3ugenbfd)ar gemorben. ©ie jungen 
Rtütter, bie heute bas neue ©eutfdjtanb mit geftalten rnollen, finb 
oft aus biefer 3ugenbbemegung herl,orgegangen, &te bas (Ed)te, 
0d)iiä)te an bie Stelle überalterter Sbnoentionen fetjte. 

©ie Regiehung gum Rtutterboben ber £eimat löft immer fd)lum= 
mernbe Kräfte aus, — förperlicp unb geiftige. 3m ipeimatboben 
murgelt alle Shmft, bie in ben Refit) bes Rolfes übergeht, murgelt 
bas beutfep Sieb mit feiner innigen Raturbefeetung. Rud) 
in ihm lebt uraltes Rolfserbe. 2Barb bo<h bie Ratur oom ©ermanen 
ftets als lebenbige, tief in fein ©afein eingreifenbe ^raft empfunöen. 
ijpaben hoch unfere Rorfahren in ihren Sötterfagen ftets bie Ratur* 
gemalten, bas kommen unb ©eben ber 3al)resgeiten, ben 2Bed)fel oon 
Rad)t unb ©ag, oerfinnbilblid)t. Rud) bie Sieber ber Rtinnefänger ftnb 
ooH Raturfreube. 60 Söaltpr non ber Rogelmeibes „Unter ber 
linben — an ber heibe" unb „Uns hot ber minter gefdpt überall". 
Rei einem 6treifgug burd) bie beutfep Sprif begegnen mir in allen 
©idjtern ber gleichen Siebe gur Ratur. 3n oielen Strahlenbrechungen 
fteigt aus ihnen bas Ritb ©eutfdjtanbs auf. Rm oielfältigften aus 
ben (&ebid)ten Soetps, ber (Erbe unb 6onne beftngt, ben ftürmifd)en 
Sauf bes giuffes, bas Rrauen ber £erbftnebel unb ben tiefen gwi>en 
ber Rächt belauf<ht unb enblich fagt: 

„Unb memt mid) am Xüq bic Qerne 
blauer Rerge fefmlid) 
nadjts bas Übermaß ber Sterne 
prächtig mir ju Raupten glüht- 
alle Xag unb alle Mächte 
rübm icfj fo bes 2Jtenfd)en ßos: 
Den ft er emig fid) ins Sterte, 
ift er emig fc^ön unb grofc." 
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9lud) bie fjrau ift am größten in her Staturbicßtung. So 
Annette oon $)rofte, menn fte im ©rafe ißrer meftfälifdjen £eimat 
liegt unb eins mirb mit (Erbe unb meßenben SBlüten: 

„Süße 9tuf), füßer Taumel im ©ras, 
non bes trautes 2trom umi)aud)t, 
tiefe glut, tief, tieftrunfene gint, 
menn bie Sßolfe am SIßure oerraudjt, 
menn aufs mübe, fdjmimmenbe $>aupt 
füßes ßaeßen gaufeit ßerab, 
liebe Stimme fäufelt unb trau ft, 
mie bie ßinbenblüt auf ein ©rab . . 

ober £ilbegarb oon Sengerfen, menn fie in Staturbitbern rebet: 
„©iner Butter ßiebe ift / 
2Bie blauer, rußenber j)immel, 
Unter bem ber loggen reift, 
Unter bem bie Sßiefen buften 
Unb bie liefern fraftbureßtränft 
3arte Spinnenfcßleier miegen, 
Unter bem im ßeißgeglüßten Sanb 
Slinber ißre Scßtöffer bauen. 
©iner Butter ßiebe ift 
2öie blauer, rußenöer Stimmet." 

3)ie Statur bringt ben SOtenfcßen ins ©leicßgemicßt. Sin ißr ge- 
funbet er an Körper unb Seele. 3n ißrem ^Balten erfennt er bie 
unoerbrüeßließe ©efeßmäßigfeit alles Seins. Slbolf §itler fagt: „3n= 
bem ber Stftenfd) oerfudßt, fi(ß gegen bie eiferne ßogif ber Statur auf= 
gubäutnen, gerät er in Stampf mit ben ©runbfäßen, benen aud) er 
felber-fein 3)afein als SOtenfcß allein oerbanft. So muß fein £anbeln 
gegen bie Statur gu feinem eigenen Untergang füßren." (Er nennt es 
„Sünbe treiben toiber ben Villen bes etoigen Stßöpfers" unb meift 
immer mieber auf ben Sebensgrunb oon S3lut unb S3oben. 

„3) a s 3) e u t f cß e St e i tß ift bie § e t m a t ber 
© e u t f d) e n" 

lautet einer feiner unumftößlidjen ftaatspolitifcßen ©runbfäße. 3>te 
£eimat forgt für iljre Stinber, jeber füßlt fid) in ißr behütet, betreut. 
Slus bem ©efüßt bes ©eborgenfeins ermäcßft bie §eimatliebe. $ür 
$eimat unb SBaterlanb geben mir S3lut unb Seben ßin. (Es gibt fein 
größeres Unglücf für uns, als ipeimatboben gu oerlieren ober ißrn 
gu entfremben. £einricß oon steift fingt: 

„grei auf beutfeßem Robert malten 
ßaßt uns naeß bem 23raucß ber Sitten, 
Seines Segens felbft uns freun: 
Ober unfer ©rab ißn feinl" 

Um bie §eimaterbe neu gu erobern, gießen mir aus ben Stabten 
ßinaus aufs ßanb. Unfere beutfeßen Stabte ftnb aud) barum fo f<ßön, 
meil bie meiften oon einem Strang oon ©artenfteblungen umgeben 
ftnb. §unberttaufenbe oon Slrbeitern moßnen in Stabtranbfteblungen 
ober beftßen ißre ßaube, in ber fte bas ©ernüfe für ben ipausbebarf 
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pflangen unb ftd) am garten 933acßstum ber 93tumen erfreuen. 2Us 
Partnerin ßat bie grau oft eine befonbers glüdlicße §anb unb ge= 
[unbet habet an (Seift unb Körper. 2Beit größer ift ißre 93erantmortung 
jeboeß in ber Sanbfieblung, bie als SOÜttel gu unferer ©efunbung oom 
6taat meitgeßenb unterftüßt toirb unb immer größere Greife gießt. 

$lm ßärteften ift bie Arbeit ber 93 ä u e r i n. ©ie ift bie eigent* 
ließe Mater Patriae, bie2Rutterbes$aterIanö.es, benn nur 
auf bem Sanbe gibt es ßeute nocß einen ©urcßfcßnitt oon finber* 
teicßen Familien. Jßr Wirten ift als ©ienft am 93lut unb 93oben oor= 
bilblidß für bie ©eftattung ber grauenaufgaben im ©ritten 2teid). 
Rirgenbs aucß gibt es fo oiele mitßelfenbe meiblidße gamilienange-- 
ßörige toie auf bem Sanbe. ©ort mirb bie grauenfraft nod) in natur= 
gegebener 2Beife angeroanbt. 

©er 93auer ßat bas 93eroußtfein, baß er ben 93oben als (Erbe 
feiner 93äter oenoaltet. ©aß er nur ein ©lieb ift in ber großen SMte 
ber ©efcßlecßter, bie biefen bebauten, ©arum tut er fein 9Bert 
nücßtern unb oßne Überfdßmang, aber bocß im ©tauben an bie 
einigen SRäcßte; 6turm unb ©ürre, Stegen unb ©onnenfcßein 
fommen ißm aus ßößerer £anb. klaglos unterroirft er fuß 
ßereinbrecßenbem Ungemad) unb ßatt gäß unb tapfer aus in ber 
9lot. ©as Sanbootf ift ber roertooHfte 93eftanbteÜ bes beutfcßen 
93otfs, unfer SRäßrftanb, ber allein uns unabhängig oom 2lustanbe 
macßen fann. 

3n ißm fießt ber neue 6taat ben ipauptträger oolflicßer (Erb* 
gefunbßeit, ben Jungbrunnen bes 93olfs unb bas Südgrat ber 9®eßr= 
traft, ©ie (Erßaltung eines ftarlen 93auernftanbes hübet baßer einen 
©runbpfeiler ber auf bas 9®oßt bes ©efamtoolfs aucß in fommenben 
©efcßlecßtern gericßteten nationalfogialiftifcßen Sßolitif. 2ln ber ©piße 
ißrer gorberungen fteßt btt ©aß: „Qm oom beutfcßen 93otfe in 93e= 
ftß genommene unb oerteibigte beutfcße 93oben bient bem $lufentßalt 
unb ber Sebensoerforgung bes ©efamtoolfes. (Er muß baßer oom 
eingetnen 93obenbeftßer in biefem ©inne oenoaltet merben." 

©oll aber ber beutfcße 93oben uns oerforgen, fo müffen mir aucß 
bereit fein, feine grucßt gu empfangen. Jft bie ßanbfrau an ber 93e= 
arbeitung bes beutfdßen Sobens auf bas ftärffte beteiligt, fo muß bie 
©tabtfrau bereit fein, ißr feinen (Ertrag abguneßmen. ©eutfcßes ©elb 
barf nicßt für Saßrungsmittel ins 2luslanb geßen, fotange ber 
beutfcße Sauer ßungert. 

©en beutfcßen 93oben burcß 93erbraucß feines 
(Ertrages gu fcßüßen, 

ift eine ber micßtigften oatertänbifcßen SJ3fIid)ten ber beutfcßen ©tabt» 
frau, ©olange mir nicßt bas ©cßmert gießen fönnen, um uns oon ber 
ßinsßerrfcßaft bes 2lustanbes gu befreien, muß ein auf bie 93otfs= 
erßaltung gerichteter ©efamtmillen bie 9Baffe fein, bie mir füßren. 
6ie tann nicßt mirtfam merben oßne Sftitmirfung ber grauen, ©iefe 
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follten bobci mitfüßlenb ißrer 6d)mefter, ber Bäuerin gebenfen, t>on 
ber ©rifa oon 6pann=9U)einfcf) fagt: 

„Xags wie 2Iftf)cnbröi)cI geßt fic grau einher, 
ijebt auf i|re ©d)ultem ßaften überfchmer. 
©ewaltig wäre für Sjelben bte 2lrbeit, bie fie tut, 
9ttemanb bat je gefunben, wie fie müßig rußt. 
€>ie forgt für SDtann unb Äfnb, für ©äffe uub ©efinb, 
Der 5)of ift »oller 93ögel, im Stalle DUrtb an Stönb, 
Sie ift ihrer aller 5Jtutter, man braucht fie an jebem Drt 
Steins bot fie je »ergeffen, ift hier wie ber ©inb unb bort. 
Siber jur 9iad)t, wenn fie feiernb thronet im Xraum, 
©irft ißr ein (Engel gotb* unb fitberne Kleiber oom Saum, 
<Brbt ihr ein Sicht unb einen feibenen Schleier weit, 
Darin grüßt fie bie heilige Dreifaltigfeit." 

3)ie SBäuerin in ißrent fcßlicßten Sun oermirflicßt Jenes 3Bort, 
bos als eßerner ©runbfaß oom Sftationalfogialismus geprägt toarb nnb 
im neuen Staat alle, bie bem XSaterlanbe bienen motlen, $ut großen 
©>emeinf amfeit sufammenftßmiebet. ©s ßeißt: 

„(Setneinnuß geßt vor ©tgenttttfe!" 
* 

SHefer ©runbfaß roarb oon allen oermirflüßt, bie jemals bem 
SSaterlanbe Opfer brachten. ©r leuchtet über bem ßeben ber Scanner, 
bie für feine ^reißeit unb ©ßre fämpften. S*ie&rid) ^et ©wße fagt 
in feinem Seftament: 

„Unfer ßeben ift ein flüchtiger Übergang »om 2lugenblicf unferer ©eburt 
bis 3U unferem Xobe. ©ährenb biefer $eit hot ber SDtenfd) bie Seftimmung, 
3U arbeiten für bas SÖBoht ber ©emeinfehaft, ber er angehört." 

Unb in einem 93rief: 
„(Es gibt nichts ©etferes unb nichts Xugenbhafteres, als fein Saterlanb 

wahrhaft 3U lieben . . ©enn unfere ßage als SDtenfcßen uns oerpflicßtet, 
©utes gu tun für Sebermann, fo oerpflichtet uns unfere ßage als Sürger 
mit nod) gröberem ©runbe unferen ßambsleuten mit all unferer Straft 3U 
bienen: fie gehen uns weit mehr an als frembe S3öl!er, oon benen wir nur 
geringe ober gar feine Kenntnis hoben, ©ir leben mit unferen ßanbs» 
leuten 3ufammen; unfere ©efeße finb biefelben, wir teilen mit ihnen nicht 
bloß bie ßuft, bie wir atmen, fonbem in gleicher ©eife Unglücf unb ©lücf; 
unb wenn bas Söaterianb bas Specht hot, oon uns 3U forbern, baß wir uns 
für basfelbe opfern, fo fann es mit nod) größerem 5Recfjt »erlangen, baß 
wir ihm burd) unfere Dienfte nüßlicß werben . . ." 

Unter ben bte uns in ißrer Sßaterlanbsliebe beifpielßaft 
ooranleucßten, fteßt oor allem bie Königin ßuife oon Preußen, bie 
fdßrieb: 

„. . . . wenn man nur billig gegen uns ift, fo gebe ich mein ßeßtes her, 
ohne 9Jturren. 3cß oerjage nicht für bas innere ©obt bes ßanbes, bas (Elenb 
ift jeßt ohne ©ren3en, allein es ift noch manche föraft unerwacht, manche 
Quelle nicht aufgetan, bie, wo nicht ©egen, hoch (Erfaß bringen fann." 

6ie faß bie leßte Rettung ißres SBolfes im ftarfen Jüßrer unb 
fagte naeß (Steins ©intritt ins Süinifterium: „ber große SERetfter ift 
Ja bei uns, ber bies alles beleben tarnt unb mirb, ba Talent unb 
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Sillen, $haft unb (Energie beifammen ift!". 3f)re Rnjtcßt mar: 
„(Es fann nur gut merben in ber Seit burd) bie ©uten!" £einrid) 
non steift fagt oon i!)r: „Rtan ftef)t fte einen maljrljaft föniglidjen 
(Eßarafter entmideln. 6ie tjat ben gangen, großen (öegenftanb, auf 
ben es jeßt anfommt, umfaßt." 

©as Rolt t)ing mit unbefdjreiblicfjer Siebe an ißr. 3n ißrer 
6tanbßaftigfeit, ißrern Obottoertrauen unb ißrent (EI>rgefüE)l roar fte 
bem ^önig belebenbe $?raft unb unentbehrliche Ratgeberin: 

„üftur um (Bottes roillen feinen fd)änötid)en ^rieben! . . . ßanble, mirfe, 
fcfyaffe, überall roirft Du im ßanbe Unterftüßung unb guten Sillen finben!" 

feßrieb fte il)m. Rod) l)eute lebt fte als ipocfjbilb unter uns, unb ber 
Runb Königin ßuife eijrte ii)r Rnbenfen, inbem er iljren Ranten an* 
naf)tn unb ftd) ben Saßlfprud) gab: ,,3d) bien!" 

Rn foldjen £od)bilbern fofiten mir unfere Södjter Ijeranbilben. 
$)en Zungen aber follten mir $einrid) oon Slleifts „$ated)ismus 

ber 5)eutfd)en" oorlefen. 2)arin heißt es: 
„Sarum alfo liebft Du Deutfdjlanb?" 
„Seil es mein 23aierlanb ift." . . . 
„Sogu haben bie Deutfd)en, bie ermadjfen finb, jeßt allein 
„Das 9teid), bas jertriimmert ift, mieberf)er3ufteiten ..." 
damals, 1813, gab bie 6djmefter bes Königs all ihren 6d)mud 

hin für ben Slriegsfchaß, unb fämtlidje g^ueu brachten bis auf bie 
geringften Slleinigfeiten ihren 6d)mud §um Opfer. 6ämtlid)e got* 
bene Trauringe mürben bem Raterlanb geopfert, unb bie Regierung 
taufd)te fte gegen anbere um, bie bie Ruffctjrift führten: „Cbolb gab 
id) für (Eifen." 

Richte, ber große (Ergieher ber beutfdjen Ration, fprad) unoer* 
gänglidje Sorte „Ron ber magren Raterlanbsliebe": 

„Die ßiebe, bie maf)rf)aft ßiebe fei, unb niefjt bloß eine oorübergefjenbe 
23egef)rlid)feit, fjaftet nie auf Sergängltdjem, fonbern fte ermadjt unb ent* 
3Ünbet ftd) allein in bem (Emigen . . . Unfere älteften 23orfal)ren unb alle 
anbren in ber Seltgefd)id)te, bie ihres (Sinnes rnaren, Ijaben gefiegt, roeil 
bas (Emige fie begeifterte, unb fo fiegt immer unb notmenbig biefe 58egetfterung 
über ben, ber meßt begeiftert ift. 9tid)t bie (Bemalt ber 2lrmc, nod) bie Xüd)tigs 
feit ber Soffen, fonbern bie &raft bes (Bemüts ift es, melcße (Siege erfämpft." 

Rei biefen Sorten benfen mir eigener (Erlebniffe. Sir benfen 
ber gläubigen ^raft, mit ber bie Rationale Reoolution 1933 ben 
6ieg errang. Sir benfen aber aud) bes Seltfrieges oon 1914—18 
mit feinem jubelnben Rufbrud) unb feinem fd)mad)oollen (Enbe. Rid)t 
bie Straft unferer Soffen Ijat 1918 oerfagt, fonbern bie Straft unferer 
6eelen. „Riemals finb mir in ber Cbefd)id)te burd) bie Straft unferer 
(Segner beftegt morben, fonbern immer nur burd) unfere eigenen ßafter 
unb burd) bie JJeinbe in unferem eigenen ßager", fagt Rbolf §itler, 
inbem er ber 6d)ulb ber Rooemberreoolutionäre unb ber planmäßigen 
Ruslanbspropaganba gur Rergiftung ber ipeimat gebenft. (Er ergebt 
aud) einen fd)mermiegenben Rormurf gegen bie Seimen (Rlein^ampf): 

„(Ebenfo übten bie Sammerbriefe bireft aus ber Heimat längft ihre 
Sirfung aus. (Es mar nun garniert meßr nötig, baß ber ©egner fie nod) 
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befonbers burch Flugblätter ufm. ber Front übermittelte . . . 2>ie Front 
mürbe nach mie oor mit biefem (Bift überßbmemmt, bas gebanfenlofe SBeiber 
gubaufe gufammenfabrigierten, ohne natürlich gu ahnen, baß bies bas Mittel 
mar, bem Gegner bie Siegesguoerficbt auf bas äußerfte 3U ftärfen, alfo mit* 
bin bie ßeiben ihrer ^gehörigen an ber Kampffront 3U oerfcbärfen unb 3U 
oerftärfen. £>ie finnlofen Briefe beutfcber Frauen fofteten in ber Folge 
bunberttaufenben oon 'SDtännern bas ßeben." 

6cf)arf rügt er aud) bie bliitbe SBertrauensfeligfeit unb ben 
Mangel an $erfd)toiegenheit, imrd) bie toir ©eutfdjen fdjon fo oft 
unferent SBaterlanöe gefchaöet t)aben. 

3roar trifft fein 93ortourf nid)t alle beutfdjen grauen. ‘Slber 
gerabe bie tapferen, ftolgen toaren es, bie ben Preis für bie Torheit 
ber fe!bftfüd)tigen, feigen mit begabten mußten, 

Oenn 2 9[Rinionen beutfdher Banner finb im SBeltfriege ge* 
fallen. Unb um {eben trauerte eine äftutter ober eine einfame grau 
mit oaterlofen Slinbern. 

3ft es nid)t ein SBranbmal für bie beutfcßen grauen, baß man 
fagen tonnte, Oeutfchlanb ßabe ben ^rieg oerloren, toeil feine grauen 
nicht burd^ßielten? Oie grangofen unb Polen aber hätten ftd) fo 
gäß behauptet, toeil ihre grauen glüfjenbe Patriotinnen ftnb unb fte 
unabläffig anfpornten? 

2Bo toar ber germanifcße ipelbengeift geblieben, ber einft bie 
grauen unferes ©tammes befeelte? 2)er jte bie iBai füren unb ©cfyilb 
unb 6peer führen fyieß? 3)er in einer ©utrune, einer Skiemßilbe gu 
unerhörter Kühnheit emportouchs? 

3)ie ipeimat toar marsiftifd) oerfeud)t unb mit ihr jene 
grauen, bie 00m erften ^riegstagt an bie ftaatlirfjc Unterftüßung er* 
hielten unb ftdE> bermaßen baran gewöhnt Ratten; oon ber ©taats* 
frippe gu leben, baß ber ©ebanfe an 93iitoeranttoortung unb Opfer 
ihnen oöHig unoerftänblich toar. ©t blieb es auch toährenb &cr 
14 Sahre Slooemberrepublif. 

3Jlit SRed)t fagt ber baprifdhe ^ultusminifter ©rf)emm: 
„SBerlorene Kriege fönnen mieber gut gemacht merben. (Ein oermabrloftes 

unb fittlich entmurgeltes, ungläubiges Frauentum ift unb bleibt ber SRuin 
ber SBölfer jeßt unb für alle $eiten." 

* 

Oie grau im ©ritten Gleich toirb bem SSaterlanbe tief oerant* 
toortlid) fein. 

„SBir hoben in ben SJtotpahren, in benen mir aufgemacbfen finb, bie unfer 
ganges feelifches Sein beftimmten, nur 3U beutlicb erlebt unb gef eben, baß 
bas ©itt3elfcbicffal untrennbar oerbunben ift mit bem Schidfal bes Hansen." 

fagt bie 91©.=9teid)!5frauenführerin ßpbia ©ottfdhetosfp: 
„SÖtan fann es uns nicht übel nehmen, baß mir, bie mir leibenfctjaftlid) 

unferer 3eit oerhaftet finb, Sie Probleme oon geftern abenb recht unintereffant 
finben . ... SBir ballen es für febr oiel mistiger, baran 3U benfen, baß 
unfer ganges Sßoif einft mieber ben ßebensraum erhält, ben es braucht, baß 
unfer ganges Sßoif fo oiel (Erbe unter bie Füße unb fooiel ßuft gum 2ltmen 
erhält, als es notroenbig braucht. SBir miffen, baß es feine „(Berechtigfeit" 
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für iben einaetnen geben famt, aud) nid)t für ben einzelnen ©eit, aud) ntd>t 
für bas ein3etne (Sefdjtedjt, fo lange es feine ©eredjtigteit gibt für unfer 33olf." 

©ie neue beutfcge 5rau lehnt jebe Seilbeftrebung ber grauen 
ab unb fagt: 

,,©s gibt nur noch eine einzige $ront: bie $ront non grau unb 33tann, 
non Sftann unb $rau im &ampf um bas ßebensred)t ber Äinber unb bes 
gangen 23oIfes." 

©ie ‘iftationalfogialiftin ^at bie gange 6d)mere bes Kampfes 
%er Sßartei mit getragen unb gutiefft erfahren, bag bas 
93aterlanb in fernerer 3eit non ben S^ßuen eine OpfermiÜigfeit of)ne 
(Grengen forbert. $Benn bei jeber ffeier im neuen Staat bie meh= 
mütig--no!fsliebt)aften klänge bes @orft=3Beffel=Siebes ertönen, bann 
gilt biefer (Gefang nid)t nur ben toten S^ameraben, beren bie 6%= 
äftänner in unoerbrüd)lid)er Streue gebenfen. (Sr gilt aud) ben 
SJtüttern ber (Gefallenen, benen man bie pd)fte (£t)rfur^t meiht. Unb 
barüber tjinaus fdjlingt fid> bas 93anb gmifdjen (Erbe unb (Emigteit, 
bas 33emugtfein, baß mir ade halb fterben müffen, unfer $Bater= 
lanb aber unoerrüdbar befielen bleibt, menn mir ihm 33lut unb Sehen 
gum Opfer bringen. 

2lbolf §itler fdjreibt: 
„2Hs fid) in ben langen Äriegsjabren ber ©ob fo manchen lieben ^ameraben 

unb $reurcb aus unferen 5lei|en märe es mir faft mie Sünbe er* 
fd)ienen, 3U tlagen-ftarben fie bod) für ©eutfd)Ianb!" 

9iad) bem Umfturg aber fragt er oergmeifelt: 
„2&ar btes ber Sinn bes Opfers, bas bie beutf^e SDtutter bem SSaterlanbe 

Sbarbrai^te, als fie mit met)em bergen ben liebften jungen sieben lieg, um 
if>n niemals mieber3ufef)en?". 

3m 90ttttelpunft ber nationalfogialiftifchen 9Beltanf<hauung, bie 
ben 2Renfd)en feft in ben 33oben pflangt unb ihn baburd) bem (Emigen 
unlösbar oerbinbet, ftel)t als groge Aufgabe 6d)ug unb Sßflege bes 
Sehens. 2öeil man an bie $eiligfeit bes Sehens glaubt, gibt man es 
als pdjftes Opfer bem SBaterlanbe l)in. ‘slln ber 6d)melle bes ©ritten 
SReidjes aber erfd)eint Überlebensgrog, aus mptfjifdjem 6d)laf gu 
neuem Sehen ermedt, bie (Geftalt ber mütterlid)en $rau, ber 

Mater Patriae, ber 2ftutter bes SBaterlanbes. 

Unfer Mangler hat bie felfenfefte itbergeugung, bag bie gemaltige, oon 
unerhörtem 3bealismus getragene Arbeit ber gkeiheitsbemegung 
3ahrljunberte überbauern mirb unb burd) nichts mehr befeitigt merben 
fann. 3m Sdjog ber Mater Patriae müffen bie t)elbifd)en 9Jlenfd)en 
geranmadjfen, bie fte als (Erbe oon uns übernehmen unb meiterbauen 
am emigen ©eutfdjtanb. ©arum brauchen mir ftarfe Stauen. 3ebe 
foH jtd) ftählen bagu burch 93efennen unb £anbeln. 

„2lns 23aterlanb, ans teure, fd)tieg i>id) an, 
©as halte feft mit beinern gangen Gergen! 
Gier ftnb bk ftarfen 3Sur3eln ©einer Straft!" 



Sl olf ögemeinf aft* 

„HUes oergebt einmal unb mas bleibt, ift bie 
Subftang an ftd), unfer 23olf. Unb nur bem foü 
man fic^ oerantmortlicb fügten." 

2tboIf Eitler, 10. 2Hai 1933. 

©ie dauert ftnb bas £erg eines ©olfes. 6ie erhalten bas Seben 
bes ©oltsförpers. 

©as Jperg regelt ben Kreislauf bes ©lutes. 3ft es gefunb unb 
ftart, fo merben alle ©lieber oon Straft burcljftrömt. ©erfagt es, fo 
muß ber gange Körper fterben. $lud) ein ©olf !ann nur leben, menn 
feine grauen es mit gefunbem £ebensmiHen burdjbringen. 

3Bas für ein ©ilb gab unfer ©olfsförper in ben lebten Sauren? 
©as eines tränten ßeibes, in bem bas ©lut ins 6toden geraten ift. 
©er organifdje ßufammenhang feiner ©lieber fehlte. Sebes moUte ein 
©onberbafein führen unb träntelte tümmerlid) baljin. ©er SUaffen= 
haß burdjbrang mie ein geßrenbes ©ift unfere Albern. Niemals 
tonnte ber gange Körper fic^ gu einheitlich geftrafftem £>anbeln auf= 
raffen. Unfer ©olf glich einem ©kttiäufer mit gefeffeiten ©einen 
ober einem ©ebner mit gerbrodjener 6timme. 

©kber hatte es bie Straft, ftd) gegen ben ©olfdhemismus auf* 
guieljnen, ber bereits broljenb oor ben ©oren ©eutfd)Ianbs ftanb unb 
taufenbe geheimer Sellen mitten unter uns unterhielt, noeß tonnte 
es ben ©taterialismus überroinben, bem fomoßl bie ©targiften als aud) 
bas in Halbheit htn= unb herfdjmantenbe ©ürgertum oerfaUen toaren. 
©ie einen fud)ten oergebiid) Rettung im Stlaffenfampf, bie anberen 
in ber ©Mrtfdjaft. 

SUboIf Ritter hingegen, ber ©ealpolitifer mit bem xounberbar 
ibealiftifcßen 6chtoung, mußte feit ©eginn feines Kampfes, baß man 
bie f e e 1 i f d) e n Kräfte eines ©olfes meden muß, um es mieber 
aus bem 3erfaE emporgufüßren. (Er fagt: 

„2Benn man fief) <5ie grage oorlegt, mas nur bie ftaatsbilbenben ober auch 
nur ftaatserbaltenben Kräfte in 2ßirtlid)feit finb, fo fann man fie unter 
einer einzigen ©egeiebnung ^ufammenfaffen: Sfufopferungsfäßigteii 
unb Aufopferung smtllen bes eingelnen für bie (Sefamtbeit. 2)aß 
biefe Xugenben mit SSMrtfcfyaft aud) nicht bas geringfte gu tun b^ben, gebt 
aus ber einfachen (Erfenntnis t^ruor, baß ber 50ienf<b ficb ja nie für biefe 
aufopfert. 2)as heißt, man ftirbt nicht für (Befcfjäfte, fonbern nur für 
Sbeate." (üötein Stampf.) 

©ud) lehrte ihn bie ©Hrtlicßteit, „baß ohne bie gewaltige Straft 
ber ©taffe eines ©olfs leine große 3bee, mag fte aud) noch fr *)*><$ 



ttrtb fyefyr erfdßeinen, gu oermirflühen ift". 3n ©eutfdßanb fonb er 
bie SOIaffett bem Niarsismus oerßaftet, ber fte mit ben Mitteln einer 
rüctfictjtslofen Sßropaganba gu fld) riß unb fie gu oaterlanbsfeinblicßen 

■ 3nternationaliften ergog. ©ie nationale 3bee mürbe allein oom 
Bürgertum getragen, bas gu fdßoad) unb gerfpalten mar, um fte fteg-- 
ixeid) burd)gufeijen. 60 ridjtete Eitler feine gange 6toßlraft gegen 
üen Ntarsistnus, in ber Übergeugung: „Nn bem Sage, ba in ©eutfd)* 
lanb ber 9ftar£ismus gerbrod)en mirb, bredjen in 9Bat)rt)eit für emig 
feine fteffeln." 

(Br baute eine genial geführte ^ropaganba größten 6tils aus, 
— mit bem 3«I, Me Staffen für ben nationalen G>ebanfen gu ge= 
mimten. SCÜoeüer oan ben SBrutf fagt in feinem propßetifdjen S3ud) 
,,©as ©ritte Neid)" oom Nationalismus: 

„3n biefer (materialiftifchen) finfenben ©eit, bk ^eutc bk ftegreidje tft, 
fucbt er bas 2>eutfd>e 31t retten, (Br fu<ht beffen Inbegriff in ben ©erten 3U er* 
galten, bie unbefiegbar bleiben, töetl fie in ftcf) unbafiegbar finb. (Br fuefü 
ihnen bie Dauer in ber ©eit 3U ftchent, imbem er, für fie fämpfenb, ben 
Bang mkbeoherftetlt, auf ben fie ein 3Inred)t hoben," 

(Bin in ftd) unbeftegbarer 2Bert ift bas SBolf, fofern es gur (Einheit 
gufammengefd)miebet unb oom NMen gur Cbemeinfd)aft erfüllt ift. 
(Bs ift bie 6ubftang an ftd), bie man befeeten unb in eine ißr gemäße 
gnrtn bringen muß. (Eine gemaltige Nufgabe, einem gerriffenen 
66 SNitfionenoolf gegenüber! (Eine Aufgabe, bie nur getöft merben 
fann, menn ein ftarfer güßrer fte leitet unb feine ©efolgfdjaft ftd) gu 
©reue, 3ud)£ unb ©ienft oerpflidjtet. 

N$ie Nbolf $itler fte oermirflid)te, inbem er Nolf bilbete unb in 
ben ©ienft einer 3bee ftellte, bas ift fo allgemein befannt, baß xd) es 
hier nur mit ben feijerifdjen Werfen 6tefan ©eorges anbeuten miü: 

„ . . . gcftählt im Banne ber oerruchten 3ahre. 
(Bin jung (Sefchlecht, bas toieber Blenfch unb Ding 
Blit echten Blaßen mißt, bas fchön unb ernft, 
grah feiner (Binigfeit, oor frembem ©tol3 
©ijb gleich entfernt non Klippen breiften Dünfels 
©ie feichtem ©umpf erlogener Brüberei, 
Das oon fid) fpie, mas feig unb mürb unb tau 
Das aus gemeinen Xräumen, Dun unb Dulben 
Den einigen, ber hilft ben Bl a n n gebiert , . 
Der fprengt bie betten, fegt auf Drümmerftätten 
Die Drbnung, geißelt bie Berlaufnen heün 
3ns ernige Becbt, mo Großes toieberum groß ift, 
^err toieberum i)err, 3ud)t toieberum ßucht, er heftet 
Das toahre ©innbilb auf bas oölfifche Banner, 
(Br führt burch ©türm unb graufige ©ignale 
Des grührots feiner Dreuen ©<har 3um ©er! 
Des machen Xags unb pflogt bas neue Beid)." 

2Bas menige auscrmäßlte (Seifter als beutfcfjes 6d)idfal unb 
beutfcße Notmenbigfeit oorßerfaßen, ift heute 5Bir!lid)feit. ©er Saßr* 
taufenbtraum ber ©eutfdjen ift erfüllt. Nuf bas (Erfte ^eilige 
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SRömifdjje 9teid) ©eutfd)er Motion unb bas 3weite SEeid) ber £ol)en* 
goEernfaifer ift bas 

©ritte Sfteidf) 

gefolgt, bas neue unb letzte SEeid), „bas uns oerfyeiBen ift, unb für 
bas roir leben müffen, wenn roir leben wollen". (Es ift ein ‘Öolfsreid). 
(Bin 93otfsfangter jteljt an feiner 6pit$e. 2Bas ben beutfcfjen ^aifern 
nte gang gelang, l)at er ooEbradjt. (Er l)at bas gange beutfdje Sßolf 
barin oereinigt. St)m, als bem Derantworttidjen güfyrer, warb bas 
6d)idfal aller Sänber unb 6tämme bes 9ieid)s anoertraut. (Er wiE 
uns gur 

SBolf s gemeinf cfjaf t 

führen, gu ber er uns unabläffig auf ruft, inbem er fagt: 

„©eutfdjes 9$olf, ©u bift ftarf, wenn ©u eins wirft!" 
* 

Sn fjetfiem Slampf warb bie gefte ©eutfd)lanb oon ber männlid) 
fül)n oorftürmenben greil)eitsbewegung erobert. SBon ben grauen 
war babei nid)t oiel bie SEebe. ©al)er l)at ftd), befonbers in liberalen 
grauenf reifen, ein ganger ßegenbenfrang um bie nationalfogialiftifdye 
grau gebilbet. 2Ean behauptet, fte wäre ein unterbrüdtes (E>efd)öpf, 
bas nur (Effen fod)en unb 6trümpfe ftopfen bürfe. ©ie ©atfacfye, baB 
bie $^6.=grauenfd)aften Speifungen für bie arbeitslofen Sßg. ein* 
richteten unb für 93efleibung ber SBebürftigen forgten, wäijrenb nie* 
mals ein grauenname auf ben 5Bal)tliften ber Partei erfd)ten, würbe 
als Sftinberbewertung ber grau gebeutet. 

9Benn man weiB, wie fd)arf Slbolf Eitler ftets ben Sßarlamen* 
tarismus befämpft unb wie er felbft grunbfäijlicE) nie ein ‘tßaria* 
ment betrat, el)e er als SEeidjsfangler bagu oerpflicfytet war, lann 
man in ber 9lusfd)tieBung ber grauen oon ber SBolfsoertretung feinen 
SBeweis oon 9JÜBad)tung finben. Sm (Gegenteil, SEeid)smintfter 
(Soebbels Ijat es gang unverblümt ausgefprodjen, baB man bie grauen 
nictjt „in bie ©redlinie bes ^Parlamentarismus" l)inabgiei)en woEe. 

gür Hitlers (EinfteEung gu ben grauen ift oieEeicf)t ber fotgenbe 
fleine 3ug begeidjnenb: SBei einer geier ber ^itlerjugenb markierten 
bie Sungen an ii)tn oorbei, wäljrenb bie SCTtäbel abfeits ftanben, fo 
baB fte i|n nid)t fetjen fonnten. ©a erhoben fte fpontan einen 6prec|* 
d)or: „3Bir woEen unferen güfjrer fel)en!" 

©iefer lieB n i d) t, wie man erwartete, bie 2Eäbel an ftd) oorbei* 
gieren, fonbern fam felbft unb ging ifjre $Eeit)en entlang, ©enn er 
|atte gejagt: ,,3d) fann bod) als SEann nid)t bie SDiäbel an mir oorbei* 
marfdjieren laffen!" 

©as ift rittertief) gebad)t. (Er unb anbere güfjrer ber ^Bewegung 
betonen, baB bie grau im 9Jkmn tfjren Witter feljen foE. 2Ean gef)t 
oon ber ^Infdjauung aus, bie feit ber ^argioalbidjtung lautet: 
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„ÜJtann unb 2Beib, fie finb nmtnt 
2Bic bie Sonne, Öle beute fcfjeint 
Uitb ber beutle nannte Dag, 
Dte betbe niemanb jebetben mag; 
Sie bliiben geroor aus einem ^ern, 
Das mertet unb ermäget gern." 

SOtann unb JJrau ftnb gleicgermagen ber SBoIfsgemeinfcgaft oer-- 
pftiegtet. ©ie Aufgaben, bic ber neue Staat ignen gumeift, foEen 
benen entfpreegen, bic and) bic Statur ignen auferlcgt unb bic ein* 
anber organifeg ergangen. ©a bie nationalfogialiftifcge feeltanfcgauung 
ftd) auf bem biologifcgen ©runbfag ber Slrtergaltung unb Skrebelung 
ber SRaffc aufbaut, ftegt im SJtittelpunft igres SBoEens bie mütterliche 
$rau. 5tr a f to oII e 90t e n f cg e n gerangugücgten, ift igr bie $or= 
bebingung gur SBiebergeminnung ber ©röge unb SJtacgt unferes 
SBoIfstums. 3n ber bmufcten £ögerentmidlung bes 93olfs ftegt fie 
ben B^ed bes 6taats, eine (Erfüllung bes innerften SöoEens ber 
Statur. 6ie min bem beften SRenfcgentum ben ermorbenen Skfig 
biefer (Erbe unb freie 33agn f (gaffen. 

Söas bebeuten ein paar oerlorene Sßarla* 
mentsfige, einige abgebaute SBeamt enpoften 
gegenüber ber großen ©atfaege, bag ber Staat 
mieber 93olf bilben unb ber mütterlichen 5rau 
ben (Egrenplag barin ein räumen m i 11 ? 

Sebe unoerbilbete Jrau rnug oerftegen, bag fug ein neuer Sehens* 
reiegtum oor igr auftut, benn SJtutter fein, geigt, fug fegöpferifeg unb 
ooE Eingabe einreigen in bas SSolf, geigt, für bie (Emigfeit fegaffen. 

„Der Scgug ber SDtutter, ber Scgug ber SJtenfcgen, bie bie lebenbige 2Befen* 
gelt eines 5ßolfes ausmaegen, unb ber Scgug bes Meters, ber bas 23oIf nägrt, 
mirb fünftig niegt rnegr einem megr ober minber freunblicgen SDiitleib über* 
laffen, fonbern biefer Scgug oon 58lut unb 23oben ift ber tragfägdge (Srunb 
ber merbenben neuen Staatsfügrung, ber SBirtfcgaiftsfügrung unb ber Kultur* 
geftaltung . . , Stiles, mas ber ^ationalfoaialismus uerfünbet, mug gerabe 
3U ben SOtüttem, bie mit maeger Seele leben, mie ein ßäcgetn fommen . . " 

fegreibt eine StS.--90tutter. 

©er Sieg bes Stationalfogialismus bebeutet ben Sieg einer SBelt* 
anfehauung, bie mieber gu ben Urfräften bes Seins unb gur ein* 
fachen ©efegmägigfeit ber Statur prüdfegren miE. Sr bebeutet eine 
ßeitmenbe, beren Slusmage mir geute noch gar nicht ermeffen fömten. 
SieEeidgt merben gange Hölter geh igm gumenben, oieEeicht bie 
SJtenfcggeit, 

©er Sugenb liegt er bereits im 93Iut, — nach bem gegeimnis* 
ooEen ©efeg, bas ben SJtenfcgen Jenen 3ßitftrömungen untertan fein 
lägt, in bie er gineingeboren mirb. 3gr ift er Slusbrud bes gemein* 
famen SBiEens gur ßebensergaltung unferes Golfes. 

Scgroff unb oerftänbnislos ftegen igm Jene meftlicgen SBölfer 
gegenüber, beren ©enfen gang oon ber reinen Statio begerrfegt mirb 
unb bie im Staat nur ben formalen SÖtecganismus einer Drganifation 
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feßen, — nicht bte fouoeräne SBerförperung eines Söolfstums auf 
Kirben. 

©eltfarn ableßnenb oerhalten ftd) auch oiele gebilbete beutfdje 
2Ränner unb grauen gu ißm. 6ie fxnb gu oerftanbesmäßig unb fritifd) 
eingeftellt, um feine blut* unb gefühlsmäßig erfaßbaren ©runblagen 
gu ergreifen. 3u ausgeprägte Snbioibualiften, um ftd) freimiUig einem 
Chancen einporbnen, fürd)ten fte, baß ihre ©eiftes* unb ©ebanfenfrei* 
heit bebroßt fei. ©benfo oermögen gu fonferoatioe Sftenfcßen ftd) mcßt 
bem reoolutfonären ©cßmung ber neuen ^Beltanfcßauung ßingugeben. 

ßlbolf Eitler hot bas fcßon cor einem Saßrgeßnt oorausgefeßen, 
als er fchrieb: 

„Saher werben toir auch im Kampfe für unfere neue #luffaffung, bi« gang 
bem Urfinn ber JDinge entfpricht, nur wenige Kampfgefährten aus einer (5e* 

.fellfcßaft finben, bie nicht nur förperlidj, folgern leiber nur gu oft auch geiftig 
oeraltet ift. 9tur Äsnahmen, ©reife mit jungem S)ergen unb frifch ge* 
bliebenem Sinn, werben aus jenen Schichten gu uns fommen; niemals bie, 
^welche in ber Erhaltung eines gegebenen ßuftanbes fcen testen Sinn ihrer 
ßebensaufgabe crblicfen." (fDlein Kampf.) 

ßlnbers bas SBolf, bas ftd) leichter com großen 6<htoung bes ©e* 
füßls mitreißen läßt, als ber in oorgefaßte Meinungen unb ein un* 
ausrottbares 3djgefühl oerftridte bürgerliche SnteHeftueHe. (Es hot bie 
©röße ber beutfeßen ©rßebung im entfdßeibenben Slugenblid erfaßt 
unb mit getragen. 6<hon hot ber größte ©eil ber Arbeiter bie 
autoritäre ©taatsfüßrung bes Sfteicßsfangters angenommen. 

§eute gilt es, fte ber SBolfsgemeinfchaft eingugliebern, ihnen 
eine ©eftnnung ber S:reun^Woft unb bes Vertrauens entgegengu* 
bringen, ©er Sfteicßsfangler hot fein ©rgießungsmerf an ihnen fchon 
begonnen. 

93ei jebem Einlaß fu<ht er bem 2$olf ein neues 3B i r = SBetoußtfein 
eingußämmern, bie ©djranfen niebergureißen, bie burd) engherzige 
haften unb oerßeßte klaffen aufgerichtet mürben. ,,©s ift notmenbig, 
baß bie klaffen unferes Volts ftd) nahe fennen lernen", fagt er immer 
mieber. Unb er hot bas fd)öne 3Bort geprägt, baß er ,,©ie Sften* 
fchen mieber gu einanber führen" miH. 

§ier tut ftch ein gmeiter großer ßlusblid für bie Knuten QUf. 
6ie follen nicht nur bte SDlütter im SBolf fein, fonbern auch bie 
©djmeftern, bie ^amerabinnen, bie überall hilfreiche £onb 
leiften, mo man ihrer bebarf. ©ie unabläffig an ber (Erneuerung ber 
33oIfsfeeIe mitmirfen, benn: 

,,9tud) bie ©rßebung eines Golfes mirb nicht oom 
© cß i d f a l leichthin g e f cß e n f t. 91 u d) fie muß inner* 

l i cß errungen merben." 

©ie fcßmefterlicße ©enbung ber $rau befteßt feit alters her barin, 
SBunben p heilen, bie Uranien unb SBertaffenen gu betreuen, bie 
©eelen gu bilben, ©egenfäße gu Überbrüden, ©ie fprießt rein unb 
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flat aus bem großen 9Bort bet $lntigone, bas als SBermäcljtnis gtie* 
djifdjen (Seiftes bie 3aßrtaufenbe überbauert f)at: 

„SRidßt mitgußaffen, mitgulieben bin id£) ba!" 

Antigone ift eine ßeroifdje (Seftalt, füßn im Söagen, furchtlos 
im Hebeln, Sabei bod) ftreng an ^amilienredtjt unb göttlid) oer» 
orbnete 6itte gebunben. Um ißrem SBruber bie ^eiligen (Srabes= 
meitjen gu geben, burd)brid)t fte bas Verbot bes Königs unb finbet 
felbft ben Sob. 

liefet 6d)toefterngeift, bie unoerbrüd)lid)e Sreue ben 93rübern 
unb Jlameraben, entfpridßt aud) bem (Seift ber neuen Stau. 6ie ift 
bereit, jebes Opfer gu bringen, menn es gilt, bie Heiligtümer ißres 
SBolfs, feinen (Stauben unb feine Orbnungen gu maßren. 6ie ift aud) 
bereit, ber SRadjt bes Haffes bie Straft ißrer Siebe entgegengufeßen 
unb eine neue 93rüberlid)feit in ben üftenfdjen gu mecfen. Senn 
ber SRationalfogialismus fteßt im magren 6ogialismus nidßt nur ein 
mirtfcßaftlidßes, fonbern oor allem aud) ein feelifdjes Problem, 

(Es ift nid)t leicßt, „bie ütüenfdßen gu einanber gu führen". Sas 
3eitalter ber Semofratie unb bes SSeltbürgertums enbete bamit, 
baß jeber in ber SBereingelung ftanb, baß jeber ftd) einfam unb un-- 
gXücEüd> füllte. Ser 3d)--9(Renfd) muß allein feinen 2öeg fucßen. 3t)tn 
fetjlt bie tragenbe Slraft ber (Semeinfcßaft. 5lud) ßerrfdßt bas beutfdße 
(Erbübel ber äftißgunft unb bes Leibes fogar unter (Sleidßgeftnnten. 
Sie gtuuen oergrößern es burd) umtüßen SUatfd); oft gießen fte ben 
9lad)ften in ben 6taub, anftatt ißn burd) Vertrauen gu ßeben. 6elbft 
unfere großen Hftänner ßaben es fdfjmer, ftd) burd)gufeßen. Sfatr toer 
oerfteßt, eine (Semeinfcßaft um jtdß gu fdßaren, oertnag jtdß über feine 
Seiube gu ergeben. 

9Us geballter 3BilIen oieler macßt bie (Semeinfcßaft jebes ißrer 
(Slieber ftarf. 3Benn jeber nur an ftd) benft, gerfaüen mir in fraft» 
lofe 6plitter. 3ft benn aud) ber eingelne fo micßtig? 3®as bebeuten 
bie Heine 6otgen unb ^lütagsnöte bes eingelnen gegenüber bem 
Seben ber ©efamtßeit, bes Golfes? 9htr mer ftd) in ben Sienft bes 
(Sangen ftetlt, oermag ftcf) über bie (Enge bes (Eingellebens gÜ ergeben 
unb oom 3 dß =9Jlenfdßen gum 3B i r =9Jlenfcßen emporgumadßfen. (Er 
mirb baburd) ftd)eter, gufriebener, fteXIt meniger $lnfprüdße an bas 
Sehen unb ftraßlt nteßr (Süte aus, bie bann mieber auf ißn gurüd* 
ftrömen mirb, 

Sn jebem Greife fann bie SröU oiet bagu beitragen, baß ein 
neues Vertrauen unter ben äftenfdßen 9taum geminnt. 3Beil fte bas 
Herg bes Golfes ift, fann fte oermöge ber (Saben ißres Hetgens gur 
Sitbnerin ber ecßten 2$otfsgemeinfdßaft merben. 

3u biefer müffen mir uns gegenfeitig ergießen. 
3mar ßaben mir in (Semeinfamfeit bie ßoßen Sage ber nationalen 

(Erßebung miteinanber gefeiert 9lber im $lütag melben ftd) mieber 
bie alten 6cßmädjen unb jeljler. Seber feßt ben anberen ßerab. Ser 
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(Mehrte ergebt ftd) über ben Ungelehrten unb meint, fein 3Biffen 
bebeute Update menfd)ii<he ^ollfommenheit. Ter 93eftßIofe fchaut un= 
gufrieben ouf ben SBefißenben. Tie ipochgeborene bünft ftd) beffer als 
bie grau bes Golfes« Tie äUüßige oerad)tet bie Sdjaffenbe unb um-- 
gefehrt. Seber miß auf irgenb eine SBeife einen SBorgug oor ben 
anberen behaupten. 

Tem ftellt Sllbolf £itler bie gorbermtg entgegen, baß bie klaffen 
unferes Golfes ftd) fennen lernen foflen. 3n ben Untergruppen ber 
‘ftST^Tip. hat er ein (Erziehungsmittel bagu gefctjaffen. 3£er ftd) gu 
ihr befennt, nimmt teil an ben Arbeiten, bie non ben gührern ange= 
orbnet werben. Tem einzelnen werben beftimmte Aufträge guge* 
wiefen. 3Benn ber $lmtswalter eines SBegirfs ftunbenlang treppauf, 
treppab läuft, um bie Sftonatsbeiträge ber SÖlitglieber einguf ammein, 
oergißt er alle altgewohnte 93equemlid)feit. 3öenn bie S^.* unb 
6S.=2eute gum 9lufmarfd) fommanbiert werben, muß jeber mit, ob 
(belehrter, Arbeiter ober <3lngeftellter. $Benn bie grauenfdjaft ben 
Auftrag erhält, eine 6peifung für bie arbeitslofen 62l.=2eute ein* 
guridjten, heißt es: „(Es muß fein. 33ei ber 9163)31^. gibt es fein: 
(Es geht nidjt." 

Sft ein SBegirf gut aufgegogen, fo gewinnt eine neue 9tad)bar= 
fchaftlichfeit in ihm Sftaunt. 2üan geht nicht mehr fremb unb fern an 
ben 3ftenfd)en oorüber, bie rings um einen wohnen, greunbtid) grüßt 
man ftd) mit bem §itlergruß. Trägerinnen bes Temeinjtnns finb 
oor allem bie grauen. «Biele hoben ftd) bereits mit ooller ^raft in 
ben Tienft am langen gefteHt. 9Jtan fühlt, baß ein gefunber 33tut= 
freislauf ben Körper ber ©emeinfd)aft befeelt, feit ißr £erg 
barin mitfdjtägt. 

60 muß fid), oon fleinen aus, ienc Teftnnung bilben, 
bie bas gange SSolf burdjbringen foH. Tie widjtigfte ift bie Urgelle, 
bie gamilie, oon ber noch fpäter bie 9lebe fein foll. SBon ißr nimmt 
bie 9Mtteriid)feit, bie 6d)wefterlid)feit ber grau ihren Ausgang. 
Tenn bie gamitie ift ber SBurgelboben, aus bem bie Kräfte ber 6eele 
emporwadjfen. 

* * 

(Ein anberer <2lusbrud ber Temeinfdjaft ift bas 9CR a f f e n = 
erleb nis, burd) bas oiele grauen, mitgeriffen oon ber 23e= 
geifterung Taufenber, gum SRationalfogialismus gefommen finb. 
9^an hat ihnen oorgeworfen, baß fie nicht aus flarer Überlegung ge= 
hanbelt hätten. Tarauf entgegnet ßpbia ©ottfdjewsfp in ber 3l6.= 
grauenwarte: 

„2öir geben bas ofjne weiteres gu. 2Bir finb jung genug, um gu glauben, 
baß ber ©laube wichtiger ift als bas 2Biffen. 3Btr finb uolfsoerbunben 
genug, um bas 2öort 2flaffenerlebms nicht als Schimpfwort, fonbern als 
©fjrenbegeichnung gu empfinben." 

Ter 3<h=gebunbene SÖtenfd) oermag fich nicht bem 99faffenerteb= 
nis hingugeben, fonbern fteßt immer fritifch neben bem eigenen (Er* 
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leben. 9tur bie 3Bir=9Jienfd)en oermögen ficß jenem großen ©trom gu 
öffnen, ber bie 3ftaffe burdßflutet itnb feelifcße Quellen in ollen auf* 
fpringen läßt, fo boß fie tatfädßlidß gur ©emeinfcßaft gufamtnen* 
jcßmeigen. ©ibt es (Ergreifenberes, als Saufenbe oerforgter, ab* 
geßärmter ©eftdjter um ficß gu feßen, in benen ber gleiche JJunfe bes 
(Glaubens aufglüßt; bas Vertrauen gum ftüßrer in dienen gu lefen, 
bie gleidßgeitig bie eigene §ilf!ofigfeit offenbaren? Stidßts verpflichtet 
ben fogial empfinbenben äftenfdßen fo feßr, toie bas SCRaffenerlebnis. 
Stidßts läßt ißn feine Siebe gum 93olf fo ftarf empfinben unb med't 
fo inbrünftig ben SBunfcß, biefem SBolf gu helfen, mit ißm eins gu 
merben im ^ufftieg aus ber 9tot . . 

Sas Sftaffenerlebnis toirft meit ftärfer als bas gefdßriebene 5Bort. 
Sarutn roarb ißm aud) in ber ‘•ßropaganba ber beutfeßen ^5reil)eits= 
bemegung ein fo breiter SHaum gegeben. Sarum bereitet man es fo 
oft im neuen ©taat bem 33oIf. $lucß bies ift eine 50rm, bie 3Jlcn= 
fdßen gu einanber gu füßren, ißnen gu geigen, baß fie 3$oIfsgentein* 
feßaft ftnb. 

* 

Sas oölfifcße Renten mad)t nießt $att an ben ©rengen bes 
eigenen 6taats. (Es betrachtet ade, bie beutfdjen 93lutes finb, als 
©lieber ber beutfeßen SBolfsgemeinfcßaft. 3ßm miberfprießt bie (Er¬ 
oberung unb 93ergemaltigung fremben 3$olfstums, ba es toeiß, baß 
beffen (Einbeutfcßung nidßt möglidß ift. $ür feine ^Solfsgenoffen, bie 
im 9luslanbe leben, aber forbert es, gemäß bem ©elbftbeftimmungs* 
red)t ber Golfer, ben ©ebraud) ber SJhitterfpradße unb eine Kultur* 
autonomie, bie ißnen bie (Erhaltung ißres 93olfstums ermöglicht. Sem 
oölfifcßen Senfen entfpridßt eine gegenfeitige $odßad)tung bes SBoIfs* 
tums, bie toir ben anberen Nationen entgegen bringen, bie mir aber 
aueß üon ißnen forbern miiffen. 

5ür fein 2$oIf ber (Erbe ift biefe Jftage fo bringlidß toie für uns. 

40 Millionen S e u t f d) e leben im $luslanbe. 

5lls „35oIf oßne 9taum" oermögen mir nid)t, alle unfere 33oIfsgenoffen 
auf bem 93oben ber Ipeimat gu ernähren, 3Boßl aber fönnen mir fie 
im Stampf um (Erhaltung ißres Solfstums ftitßen. 

©eitbem burdß bas Siftat oon ^Berfailles (Eupen=S0talmebi), (Elfaß* 
Sotßringen, 9ftorbfd)lesmig, Sangig, bas SO^emelgebiet, ^ofen, 2Beft= 
preußen unb Oberfcßleften oon Seutfdßlanb abgetrennt mürben unb 
Oefterreidß bas ©ubetenbeutfeße ©ebiet, ©übtirol, Seile Kärntens, 
©teiermarfs, bie ber SJfonarcßie angefcßloffenen Seutfcßtumsgebiete in 
Siebenbürgen, bem 93anat, ber 33ufomina unb anberen S^ronlänbern 
oerlor, ift bie oolfsbeutfdße $ r a g e in ben 33rennpunft einer 
großen SBemegung getreten. Sie ^Botfsgruppen außerhalb Seutfcß* 
lanbs ringen heiß um bie ©emäßrung ißrer Sßolfsredjte. Senn 
niemanb ßängt mit fo brennenber Siebe an feinem SSoIfstum mie ber, 
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bem es getoaltfam entriffen toerben foH. Heine Seßnfud)t auf (Erben 
ift fo groß, tote btc nad) ber ^eintat, — bem ßanbe ber Später, ber 
äRutterfpradje, bett 9Jlenfd)en gleiten 93lutes. 

^Ibolf $itter, ber befamttlidß außerhalb bes Seutfd)en Sleidjes, 
im öfterreidjifcJjen 93raunau geboren toarb, fagt bagu: 

„9tur, mer felber am eigenen ßeibe füfjlt, mas es Reifet, Deutfcfyer 31t fein, 
of)ue bem lieben Baterfanö angeboren 30 bürfert, uermag bie tiefe Sef)n= 
fudEjt 31t ermeffen, bie 3U allen feiten im ^er^en ber uom ÜBiutterfanb ge* 
trennten ^inber brennt Sie quält bie non if)r (Erfaßten unb nermeigert 
it)nen ©fücf unb 3ufriebent)eit fo fange, bis bie Xore bes fßaterfjaufes fid) 
öffnen unb im gemeinfamen Dfotcf) bas gemeinfame Blut ^rieben unb D'tu^e 
tnieberfinbet" (fDtein Hampf.) 

Unaufßaltfam brängt es SBInt gu 93lut. lintoiberfteßlid) füf)It ftd) 
baßer and) bie beutfcße Sngenb aller ßänber gum 9iationatfogialismus, 
ber oölfifdjen 9Beltanfd)auung, ßingegogen. ©rengtoäHe nnb 9ftegie= 
rungsoerbote finb machtlos gegenüber einer ^Bewegung, bie ans ben 
Siefen ber 93olfsfeete emporfteigt. Sie oermögen uns and) nidjt oon 
nnferem 93ruberootf in Oefterreicß gu trennen. Unter ben oielen, 
bie oon bort ben gaßnen 9ü>oIf §itlers gueilten, nm feinen grei= 
ßeitsfampf mitgufüßren, ift eine befonbers ergreifenbe ©eftalt ber 
junge grang Hopp ans Harnten. (Er toarb in Berlin auf nächtiger 
Straße oon ber Hügel eines roten SJftörbers getroffen. 3m Hranfen= 
ßaufe oernaßm er nodj leucßtenben kluges bie Hnnbe oon Seutfd)= 
lanbs (Erßebung. Sie tonrben ißm gum Sotengelänt .. 

Hm feinen lebten 933unfcß gu erfüllen, bradjten S9l.=2Ränner 
ben Soten in feine §eimat. 3m Hraftroagen fuhren fte mit bem Sarge 
fübroärts über Salgbnrg ins 91lpenlanb. 9km ber Härntner ©renge 
an läuteten in jebem Sorf alle ©loden. 9luf ben äftarftpläßen traten 
bie S9l.--9Jiänner an nnb fenften bie gaßnen oor öew toten gelben, 
grauen nnb SIRäöcßen überfd)ütteten ißn mit ben erften grüßlings= 
blnmen. 3n feinem §eimatsborf, roeit im Süben Härntens, tourbe ber 
prangt begraben. Sn ungeßeuretn 3uge folgten bie 93etooßner aller 
nmliegenben Säler nnb über tanfenb öfterreidjifdße S9l.--9Jlänner bem 
Srauerguge. Ser Stanbartenfüßrer fpracß am ©rabe oon ber Sreu= 
oerbunbenßeit bes öfterreicßiftßen 9$olfes gnm beutfdjen 9$atertanbe, 
einer Sreue, bie grang Äopp fo glüßenb befeelte, baß er fte mit bem 
Sobe befiegette. 

„(Ein SBolf — Sin 9teid)I" 

fd^oll es über bie SCRenge nnb alle fangen bas Seutfcßtanbtieb. (Es 
toar 9$otfes Stimme, bie bort ertönte. 9Bir oertranen baranf, baß 
fte einft ftärfer fein toirb als alle feinblicßen Saute, bie 93ruber 00m 
93ruber fortloden toollen. 

9CRit ber gleichen Snbrunft ßängen bie Seutfcßen ber fernen 
Sieblnngsfolonien am SRuttertanbe. 93rennenben £ergens ßaben fte 
an nnferer (Erhebung teilgenommen nnb burften nad) 9la<ßri<ßten ans 
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©eutfcgtanb. ©a finb bic Kolonialbeutfcgen in unfcrcn einftigcn, 
geute unter frembe 9Jtanbatsgerrfcgaft gestellten Scgußgebieten. 3)ie 
©eutfcgen in Sübmeft* unb Üftafrifa führen einen Helbenfampf gegen 
3)ürre unb 3Birtfcgaft$not. 6ie leben allein non ber Hoffnung auf 
ein miebererftarftes S)eutfcglanb, bas ignen einft Reifen fönne. 3)a 
finb bie halten, bie im 5Beltfriege fteubig ben eingiegenben beutfcgen 
6iegern gugejubelt gaben unb fpäter unter bem roten Terror gu tau* 
fenben mit bem £eben bofitr büßen mußten, 3)a finb bie großen 
beütfcgen 6ieblungen in Sübamerifa unb bie 3)eutfcgen in ben 93er* 
einigten 6taaten, bie fo gaglreicg finb, baß nacg ber ©rünbung bes 
Staates einmal gur S:rQ9e ftanb, ob man 3>eutfcg ober (Englifcg gur 
93olfsfpracge ergeben folle unb nur eine Stimme gugunften bes (Eng* 
lifcgen entflieh. 

3m SRittelpunft igres oolflicgen ßebens ftegt bie beutfcße 
90t u 11 c r. 9tur non igrer Sreue gum 93olfstum gängt es ab, ob 
igre Kinber beutfcge 90tenfcgen merben. heiratet ber ausgemanberte 
©eutfcge eine $luslänberin, fo oerfallen feine Kinber unfeglbar frem* 
bem 93olfstum unb fein Haus nerliert fein beutfcges ©epräge. 9lur 
eine beutfcge $Jrau !ann fie ber angeftammten Spracge unb Sitte er* 
galten, 3)arum ift bie auslanbsbeutfcge ffxau bie 90t u 11 e r bes 
Golfes, fein §erg unb feine Kraftquelle, 9tur toenn ße mit igren 
Kinbern beutfcg rebet, ignen beutfcge ßieber ßngt, fie in ben Sitten 
ber Heimat aufgiegt, fönnen fte gu beütfcgen SÜtenfcgen geranmacgfen. 
9tur menn ße ignen Silber non ©eutfcglanb geigt, ignen beutfcge 
93ücger unb S^ilftgriften in bie ipanb gibt, ße in beutfcge Scgulen 
fcgicft, fönnen ße gineinroacgfen in bie große beutfcge 93olfs= unb 
Kulturgemeinfcgaft, bie ßcg über alle ßänber ber (Erbe erftrecft. 

3cg bin gur leibenfcgaftlicgen 93orfämpferin für bas ©eutfcgtum 
gemorben, meil meine Sütutter mit glügenber £iebe an igm ging. 
Öinlanb, mo icg meine Kinbgeit oerlebte, mar befanntlicg bis gum 
9Bcltfriege ruffifcge Oftfeeprooing, {Jrüge Erinnerungen reifen gurücf 
in jene 3agre, too bie beütfcgen Scgulen nerboten mürben unb niete 
(Ettern igre Kinber in beütfcgen Sßrinatfreifen unterricgten ließen, 
gu benen man auf ber Hintertreppe, bie 93ücger in Rapier gemicfelt 
geranfcglicg. 90tan mar baran gemögnt, gu gören, baß ^reunbe unb 
33efannte nacg Sibirien nerbannt mürben, meil ße gu freimütig igr 
©eutfcgtum ober igren enangelifcgen ©tauben befannt gatten. 3ln 
ber 9®anb unferer Kinberftube aber gingen bie SBilber ber beütfcgen 
Kaifer, unb mir meinten geiße Kranen, als man uns oerftänbiicg gu 
macgen fucgte, baß mir nicgt in ©eutfcglanb lebten. 9in ben Sonn¬ 
tagen, mo bie 93ermanbtfcgaft ßcg gu nerfammeln pflegte, fangen 
mir im großen (Egor beutfcge 93atertanbslieber unb fcgrien faß nor 
93egeifterung. (Einmal ging bie ©locfe, als mir mitten im Singen 
maren. 3n ber $ür erfcgien ber ruffifcge ©ouoerneur in notier Uni* 
form, um einen ‘’ßflicgtbefucg gu macgen. 9®ie erfcgrafen mir ba! 
„(Er fcgicft uns nacg Sibirien!" flüfterten mir mit fügnern ©raufen. 



©ies nur ein perfönlidges Vilb, bas fteg ägnlieg im Eeben jebes 
Vuslanbsbeutfegen finben lagt. Verbannung, Werfer, (Enteignung, Sob 
betrogen ben Vteg bes beutfegen Vtenfegen, ber unter frember ©taats= 
gogeit leben mug. ^ür ign ift niegt bas Vaterlanb, fonbern fein 
Volfstum bas 3beal, für bas er bebingungslos in {ebern Nugenblicf 
fein Eeben gingibt, grauen gaben fteg babei oft roie £elbimten be~- 
nommen. 60 im Kärntner Jfreigeitsfampf, too fte ben ©erben 
preisgegeben roaren, ober toägrenb bes bolfdgeioiftifdgen Terrors tm 
Valtifum, roo fte im Werfer geiftliege Eieber fangen unb fteg flaglos 
ber roten üftorbfugel fteHten. 

Um aber auf igrem garten $Bege ftarf unb feft gu bleiben, be- 
bürfen bie Vuslanbsbeutfegen ber Verbinbung mit bem Vtutterboben 
ber §eimat. 3)enn gier rinnt ber Quell igrer feeiifegen Straft, Nicgts 
auf ber 2Bett maegt fte fo leiben, toie ber ©ebanfe, bag bie §eimat 
igrer oergeffen fönnte. 

Mittler gtoifegen ignen unb uns ift ber V.3XV., ber Volts- 
bunb für bas ©eutfegtum im Vusfanbe, beffen überftaatliege Sätig* 
feit oon unferem Neiegsfangler anerfannt tourbe unb beffen 3ugenb= 
arbeit unter bem befonberen ©egug ber ^ultusminifterien ftegt. 
©er V.©.V. roiU ni(gt megr bittenb, fonbern forbernb oor bas 
Voff treten unb igm ffar rnaegen, bag es eine allgemeine Qpfer= 
pfltcgt für bas bebrogte beutfege Volfstum jenfeits ber ©rengen gibt. 
(Er ftegt oor allem feine ^fliegt barin, biefes oolfsbürgerii<ge ©enfen 
in ber Sugenb gu ftärfen. 

Sebermann fennt bie breieefigen blautoeigen VSimpel, unter 
benen bie V.©.V.--3ugenb fo fröglieg einger giegt. 3m Vefenntnis 
gu roagrgaftigem beutfegem Ifämpfertum gaben bie Nationalfogialiften 
ber V.©.V.=3ugenb bie §anb gereicht, unb igren ^^^gen gegt 
meift eine ©egar $itler}ugenb ooran. Veibe ftnb einig im Vhtnfeg, 
bis gum legten Vlutstropfen mitguarbeiten am 3«fötnmcnfd)Iug ber 
grogen beutf<gen Volfsgemeinfcgaft. 

Vis Präger ber 5rai*enarbeit für bas Vuslanbsbeutfegtum toarb 
auf ©runb feiner langjägrigen Sätigfeit ber 5 r a u e n b i e n ft bes 
V.©.V. anerfannt. (Er befennt fteg freubig gum neuen ©eutfeglanb 
unb feinem gmgrer unb roiU eine beutfdge ^rauenarbeitsgemeinfegaft 
fegaffen mit ben grauen bes grogen Seils bes beutfegen Volfes, ber 
über alle Vtelt gin augergalb ber jegigen ©rengen bes ©eutfegen 
Neicges liegt, ©eine göegfte Veftimmung ift, bie gufammengefagte 
müttertiege Straft unb Opferbereitfegaft ber beutfegen grauen als 
eine geroaltige SNaegt eingufegen für bie (Ergaftung bes beutfegen 
Volfstums in ber Vklt. ©er ftrauenbienft bes V.©.V. ruft bie 
gefamte beutfege Stauemoelt gur Vtttarbeit auf. „(Es barf in bem 
geigen Kampfe um bie Vegauptung ber geiligen ©üter Volfstum unb 
©praege fein 3urüefftegen geben, feine Neutralität, nur Opfermillen 
unb innige Verbunbengeit aller beutfegen grauen gu einem 9ting 
felbftlofer §ilfe an igrem Volf." 

* 
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Nirgends ift bcr (öebanfe bcr 6 c I b ft I) i I f c, ber heute als SRuf 
an uns alle ergebt, fo ftarf entroicfelt, mie in ben $luslanösöeutf<hen. 
Surdfy eigene Opfer unterhalten fie ihre Schulen unb 5?ird)en, ihre 
gange fultureUe Arbeit £eute, mo bas neue Seutfdjlanö um feine 
^Behauptung in ber 2Belt ringt, meröen fie als lebenbiger Seil bes 
beutfehen ©olfs in ben uns feindlich gefinnten Staaten überall oer* 
gemaltigt. 9Jtan fud)t ihren futtureHen unb mirtfdjaftlichen 93eftß= 
ftanb gu oernichten, fte gu entbeutfdjen. ipelbenhaft ertragen fte alle 
Slot, im feften Vertrauen darauf, daß bie §aßmeHe oerebben mird, 
baß bas SÖtutterland fte nid)t oergeffen min. ipiergu berechtigt fte bie 
große 9tebe unferes 9teichsfanglers oom 18. 2Uai, feine 2Borte: „$n* 
dem mir in grengenlofer Siebe unb Sreue am eigenen ©olfstum f)än= 
gen, refpeftieren mir bie nationalen Rechte auch ber anberen Golfer aus 
biefer feiben Seftnnung heraus unb möchten aus tiefinnerftem feigen 
mit ihnen in ^tie&en unb 5seundfcf)aft leben . . . Sftögen bie anberen 
Nationen ben unerfd)ütterlichen ißiUen Seutfcßlands oerftehen, eine 
Periode ber menfd)lichen 3rrungen enblich abgufchließen, um ben 
2Beg gu finben gu einer endlichen 93erftändiqunq aller auf bem SBoben 
ber gleichen Rechte!" 

Solange unfer ©olf noch um biefe 3lnerfennung feiner Rechte 
fämpfen muß, gilt es, bas Vertrauen gu ftärfen. Ser 3öelt müffen 
mir burch unfere Seiftungen ben Srnft unferes Pollens bemetfen. Sie 
barf uns nicht mehr als SBolf minberen langes behonbeln. Unfer 
Selbftoertrauen barf nie mieber oertoren gehen. 

„Deutfcbes ©ott, Du bift nicht gmeitüaftfig! Unb rnenn taufend SJtal bic 
2Belt es fo fyaben miß, Du bift nicht gmeiten 2Beries, gmeiter ©ebeutung!" 
ruft Slbolf Ritter. . . ©efinne Dich auf Dich felbft, auf bie ßeiftung 
Deiner ©ater . . . fyebe Dich empor 3U gmeitaufenbjähriger beutfeher <5e= 
fd)i d)te!" 

3n ber feierlichen Stunbe bes Staatsafts gu ^Potsdam hö* 
er gefagt: 

„28ir motten mieber berftellen bie Einheit bes ©eiftes unb ©Mtlens ber 
beutfehen Station. 

2öir motten magren bie emigen Fundamente unferes Sehens: Unfer ©olfs* 
tum unb bie ihm gegebenen Kräfte unb Söerte .... 

Stufbauen motlen mir eine mat)re ©emeinfehafi aus ben beutfehen 
Stämmen, aus ben Ständen, ben ©erufen unb bisherigen klaffen. Sie 
faß gu jenem berechtigten Ausgleich ber ßeben&intereffen befähigt fein, ben 
bes gefamten ©otfes ^utunft erforbert. 2lus ©auern, Bürgern unb Arbeitern 
muß mieber merben ein deutfcbes ©otf. 

©s foß bann für emige feiten in feine ©ermabrung nehmen unferen 
©tauben unb unfere Kultur, unfere ©hre unb unfere Freiheit!" 
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Blut mit 9taffe. 

„Das fftedjt <ber perfönßdjen tritt su= 
rü<f gegenüber ber ^Pftid>t ber (Srijattung ber 
Stoffe." Slbotf Ritter (SJtein Stompf). 

Tie grauen finb bas §erg eines Golfes. 31)r Blut ift fein Blut. 
Tie Mütter finb Trägerinnen ber SRaffe* 9tur wenn fie ftd) ben 
Gefeßen ber ‘ilrterhaltung beugen, wirb ein raffereines, ftarfes Bolf 
erflehen. 

Ter 9totionalfogialismus miß ben tüßnen Berfad) unternehmen, 
bas beutfdße Bott non ben SOlenfd^ert her neu aufgubauen. 3n ben 
ferneren 5lriegs= unb <jßad}friegsjahren war unfer Bolfsförper 
erfranft. Btan hotte ihn feeiifch unb leibtid) mit fremben <£tnflüffert 
burcßfeßt. Tarum oerlor er feine BBiberftanbsEraft unb roar fdt)Iaff 
unb roillenlos geworben. ipeute foH an ißm eine Berjüngungsfur 
ooßgogen roerben, bei ber bie ©iftftoffe unbarmherzig entfernt werben 
unb bie Beugung unter bie Gefeße ber ^Irterhaltung gur SßfIidE)t er* 
hoben wirb. 

Btan ßot bie nationalfogiaiiftifd)en führet fcßöpfungsnahe 
Btänner genannt, bie mpthifd) bem Urfein oerbunben finb. Gibt es in 
ber Tat etwas Gewaltigeres, als ben 9Bißen, neue Sßtenfchen gu bilben? 

3n horten 3eiten, wo alle materießen Güter gefcßtounben finb, 
bebeuten bie Sßienfdjen, bas BolE, ben h^djften Bkrt, ber bem 6taat 
geblieben ift. 9htr aus bem Bitten bes BoIEs Eann ber 6taat ftd) neu 
aufbauen. 

BSoßenbe eines heiligen 3Bißens müffen wir aße fein, wenn 
Teutfcßlanb neu erftarfen foß. 3Bir müffen uns, neues ßeben fdßaffenb, 
ber Sbtte bes Sebenbigen eingliebern, gemäß 9Üeßfd)es B3ort: 

miß, baß bem ©leg unb beine greißeit ftd) nach einem $inbe 
fei)ne. ßebenbige Senfmaie fotlft bu bauen beinern ©iege unb beiner 33e= 
freiung." 

Tas bebeutet eine ^Ibteßr oon ben 9lnfprüc£)en bes 3<h= 
gebunbenen SOtaterialismus unb Öiberalismus. Gs bebeutet einen 
Brud) mit ber entfeelten Btelt ber SDlafd^ine, in ber ftd) bie Bäber 
fdßon fo weit tot gelaufen hoben, baß wir halb oor einem oößigen 
Seerlauf fteßen müßten. Gs ift ein 3urücffinben gu bem organifdjen 
3Boßen ber SRatur unb bie £eimfehr bes beutfcßen Golfes gu fid) 
fetbft. Gine ^eimfeßr gu ben Kräften bes Blutes unb ber 6eele, bie 
geheimnisooß im 6<ßoße ber Sßtütter rußen. 
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Stur biefe Grafte, — als btologifd^c mtb feelifcße SÖtäcßte, fönnen 
bie Unfterblid)feit unferes Zolles ficßern. 3u ifynen teßrten toir ßeim 
aus jenem bunften Triebe, ber in großen 3eittoenben bas 3)enfen ber 
Golfer im 6turme ergreift. 

$>as neue oölfifdße Renten fudßt auf bem 33oben ber Staturroiffen- 
fcßaften bie ©runblagen einer biologifd) gegrünbeten (Einorbnung 
bes Sehens in bas Söelttoefen gu gemimten. (Es geßt oon ber (Er- 
fenntnis aus, baß bie Statur uns überall SSorbilber gibt, an benen 
uns ißre Sefeße offenbar toerben. 

,ßo manbern bie Vtenßhert ausnahmslos im ©arten ber Statur umher, 
bilben ft<b ein, faft altes zu lernten unb zu mißen, unb gehen bod) mie btinb 
an einem ber heroorfted)enbften ©runbfäße ihres 2Battens oorbei: ber 
inneren 21 f> g e f ch l o ff e n h e i t ber Wirten fämtlichßr ßebemefen 
biefer ©rbe. Schon bie oberfläcfjlic^fte ^Betrachtung seigt als nahezu ehernes 
©ntnbgefeß alt ber unzähligen 2lusbrucfsformen bes ßebensmittens ber Statur 
ihre in fi<h begrenzte igorm ber gortpftanzung unb Vermehrung. Sebes Xier 
paart fich nur mit einem ©enoffen ber gleiten 2lrt, SOteife geht zu SOteife, 
fSrtnf zu t$iuf, ber Storch zur Störchin, getbmaus zu ^efbmaus, Hausmaus 
zu Hausmaus, ber 2Botf zur SBötfin ufm." — fchrieb 2lbotf Ritter. (SDtein 
Slampf.) 

^ Leiter fd>ilbert er, roie eine Krengung gtoeier nidjt gleicß ßoßer 
Söefen ein SÜtittelbing ergibt, bas bem SBifien ber Statur gur ipößer- 
gücßtung bes Sehens überhaupt toiberfprießt. 6ie tooHe, baß ber 
Stärfere ßerrfeßt unb fteß nießt mit bem Scßtoäcßeren oerfcßmilgt, toeil 
biefer bie eigene Coröße opfert. 

Sluf bie Sefdßidßte angetoanbt, geigt biefe (Erfaßrung mit 
erfdjrecfenber ©eutlidjfeit, baß bei jeber 23lutsoermengung bes Slriers 
mit niebrigeren SSölfern als (Ergebnis bas (Enbe ber Kulturträger 
ßerausfam. „Smmer toar bie leßte Urfacße eines folcßen Untergangs 
bas SSergeffen, baß alle Kultur oom SOt e n f d) e n abßängt unb nießt 
umgefeßrt; baß alfo, um eine beftimmte Kultur gu betoaßren, ber fie 
erfeßaffenbe SR e n f cß erhalten toerben muß. 3)iefe (Erhaltung aber ift 
gebunben an bas eßerne Sefeß ber Stotroenbigfeit unb bes Stedßtes 
bes Sieges bes SSeften unb Stärferen." 

3m Slrier erfennt ipitler bie eingige fulturfcßÖpferifcße 
Staffe auf (Erben. Stehen ißm fteßen bie fulturtragenben 
Stationen, benen er Söiffenfcßaft, äunft, Secßnit bringt unb bie 
er fo lange beßerrfeßt, bis er burdj SSlutsoermifcßung unb bas baburd) 
bebingte Senfen bes Staffennioeaus abftirbt. „3>ie SOtenfcßen geßen 
nid)t an oerlorenen Kriegen gugrunbe, fonbern am SSerluft jener 
Söiberftanbsfraft, bie nur bem reinen S3Iute eigen ift." 

„SBas nießt gute Staffe ift auf biefer Söelt, ift Spreu." 

S)as unerbittließe biologifeße Renten, bas biefe Säße fenn- 
geießnet, teilt Eitler mit maneßem S^ttgenoffen. So roenbet (Ebgar 
(E. 3mtg ft<ß gegen bie „£errfcßaft ber SOtinbenoertigen". So tritt 
aud) bie oölfifeße SSetoegung für Slrterßaltung ein. Ritter aber ift 
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als Präger bes S^itgeiftes ber Btann, ber ausbrüdt, mas otele 
erfehnen, unb ber fd)tSfaIl)aft ooüfüljtt, mas fte mollen. 

©t fteJ)t ben Bufopfetuugsmillen gurn ©tnfag ber perfönltcfyen 
Arbeit unb bes eigenen Sehens für anbere am ftärfften beim Girier aus* 
gebilbet. 3m 3bealismus — ber $lufopferungsfähigfeit bes einzelnen 
für bie (Gefamtheit unb für feine SRitmenfcfyen erblicht er bie Boraus= 
fegung Des Begriffes „Btenfd}", bie Borausfegung jebet Kultur. 

„^Pflichterfüllung; bas geigt nicht, fid) felbft genügen, fonbern ber 
SlUgemeinheit bienen. 

3n ber Eingabe bes eigenen Sehens für bie ©sifteng ber (Gemein* 
fegaft liegt bie Krönung alles Opfermillens." 

(Gegenteilige ©igenfdjaften finbet Eitler bei ben 3uben, bie er in 
jungen 3al)ten in B$ien fennen lernt. ©r finbet, bag neun S^ntel 
alles literarifdjen ©djmuges, fünftlerifdjen ^itfdjes unb tljeatralifdjen 
„Blöbftnns", bie er als „geiftige Sßeftileng" begeid>net, auf bas 6d)ulb* 
fonto eines Bolfes gu fegreiben finb, bas faum ein §unbertftel ber 
©inmogner im Sanbe beträgt. 3luf ben abenblicgen ©tragen mirb er 
auf 6d)ritt unb Sritt, ob er miß ober nid)t, 3euge oon Borgängen, 
bie bem (Grogteil bes beutfegen Bolfes unbefannt jtnb, aber bas Bet* 
gältnis bes 3ubentums gu Sproftitution unb Btäbcgenganbel grell be= 
Ieucgten. 

„Bis id) gum erften ÜDtal ben 3uben in foldjer SDBeife als ben ebettfo eifig 
falten mie fdjamlos gefd)äftstüd)tigen ^Dirigenten biefes empörenben Safter* 
Betriebes bes Busmurfes ber (Brogftabt fennen lernte, lief mir ein leidstes 
gröfteln über ben dürfen. 

IDann »aber flammte es auf. 
9tun mich ich ber (Erörterung ber Subenfrage nic^t mehr aus, nein, nun 

mollte id) fte." 

©in jahrelanger innerer ©eelenfampf §itlers finbet bamit 
feinen Bbfcglug. 3n biefem mug betont merben, bag es 
bie Bergiftung beutfeger 5 r a u e n bureg ben 3uben mar, bio ihn 
gum Bntifemitismus führte, bie feinen Bufbrucg oom meltbürger= 
liegen ©enfen gut oölfifcgen Bteltanfdjauung entfegieb. 

Bei meiterer ©rforfegung ber etfennt er ben 3uben als 
fügtet ber ©ogialbemofratte, bie ben Arbeiter gu Sllaffengag unb 
Baterlanbsfeinblicgfeit ergiegt. 

„3e mehr ich ben 3uben fennen lernte, um fo mehr mugte id) bem Brbeiier 
oergeiljen. 2)ie fcgmerfte ©djulb lag nun in meinen Bugen nicht mehr bet 
ihm, fonbern bei all benen, bie es nicht ber Blühe wert fanben, geh feiner 
gu erbarmen, in eiferner (berechtigfeit bem ©ohne bes Bolfes gu geben, 
mas ihm gebührt ..." 

„2>ie jübifche Sehre bes Btarsismus lehnt bas ariftofratifebe ^5ringip ber 
Dtatur ab unb fegt an ©teile bes ernigen Vorrechts ber $raft unb ©tärfe bie 
üötaffe ber 3af)l unb ihr totes (Semicgt. ©ie leugnet fo im Btenfcgen ben- 
Söert ber ^erfon, beftreitet bie Bebeutung oon Bolfstum unb Baffe unb ent* 
giegt bamit ber Btenfchgeit bie Borausfegung ihres Beftehens unb ihrer Shtltür. 
©ie mürbe als (Srunbiage bes Unioerfums gum ©nbe jeber gebattflid) für 
Btenfcgen faglicgen Drbmtng führen . . . ©iegt ber 3ube mit S)ilfe feines 
marjiftifchen (Blaubensbefenntniffes über bie Böller ber SBelt, bann mirb 
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feine Krone £>er Xotentrang ber fDienfcßheit fein, bann mirb biefer ginnet 
mieber mte einft oor Sahrmillionen menfcßenleer öureß ben sätfjcr Rieben. 

2)ie emige Statur räcßt unerbittlich bie Übertretung ihrer (Bebote. 
©o glaube ich heute im ©inne bes allmächtigen ©cßöpfers gu ßanbeln: 

3 n b e m ich m t <ß bes 3 u b e n ermehre, lämpfe ich für bas 
2öerfbes£jerrn." 

tiefer fittlidjcr (Ernft uttb tiefes 6ogialempfinben haben ipitler 
gum 9lntifemiten gemacht. 3)ie (Erfenntnis, baß alle Kräfte eines 
Golfes aus bem SBoben ber §eimat ftrömen, baß SBlut unb 93oben 
gufammengehören unb nur in engfter 2$erbunbent)eit fruchtbar ftnb, 
ließ ihn ootfsfrembe 2lrt abtehnen unb gum SBorlämpfer einer 
oölfifcßen Slöeltanfcßauung merben. 

Weitere 5otfd)ungen geigten ihm, baß bie oom Suben Karl 9Jlars 
gefeßaffene 6ogiatbemofratie mit i|rem Kampf gegen bas „Kapital" 
nur ben 93oben für bie £errfeßaft bes internationalen ginang* unb 
SBörfentapitals oorbereitet, baß ber SRarjismus bie 3Belt planmäßig 
in bie £anb bes Subentums überführen min. 60 ftellte er im herein 
mit feinem Steunbe ©ottfrieb geber ben 6aß oon ber 

„93 r e dj u n g ber 3iKstne<ßtfcßaft" 

auf, ber neben bem 6aß „©emeimtuß geht oor (Eigennuß" einen (Eck¬ 
pfeiler bes nationalfogialiftifißen Programms bilbet. 

„©reeßung ber Smsfnecßtfchaft" ift bie ftählerne 2lcßfe, um bie fleh alles 
breht, fie ift meit mehr als nur eine finangpolitifcße $orberung, fie greift 
mit ihren ©orausfeßungen unb Slusmtrfungen ebenfo tief ins politifcße ßeben 
mie ins mirtfcßaftlicße ein, nießt minber ift fie eine Hauptfrage ber SSirt* 
fcßaftsgefinnuwj unb greift fo auch autiefft ins perfönlicße ßeben febes ein* 
feinen ein. ©ie forbert non jebem bie (Entfcßeibung: SHenft am ©olt 
ober fcßrantenlofe prioate ^Bereicherung — — fie bebeutet 
famit „ßöfung ber fogialen förage", fagt $ eher¬ 

ner ^Intifemitismus marb gur ©runblage bes Kampfes gegen 
bas internationale gfimng= unb ßeißfapital, ben Ritter als mießtigften 
Sprogrammpuntt bes Kampfes ber beutfeßen Elation um ißre mirt* 
fcßaftlicße Unabhängigfeit unb 5rei|e^ begeießnet. 6<ßon oor gehn 
3aßren feßrieb er: 

„Sülir ftanb bie (Entmicflung Deutfcßlanbs feßon oiel gu flar oor 21ugen, 
als baß icß uießt gemußt hätte, baß ber feßmerfte Kampf nießt meßr gegen 
bie Ifetnblicßen ©älter, fonbero gegen bas 'internationale Kapital aus* 
gefoeßten merben mußte." 

§eute fteßen mir mitten in biefem Kampf. S)enn mir miffen 
genau, baß bie Jfeinbfetigfeit bes ßluslanbes, bas am liebften ben 
jungen nationalfogialiftifeßen 6taat oom (Erbboben oertilgen mürbe, 
oon ber internationalen ftinang unb ben ausgeuwmberten jübifeßen 
SJlarjiften entfaeßt mürbe unb mtabläfftg gefeßürt mitb. 5)a gilt es, 
ehern ftanbgußalten na<ß bem 93eifpiel bes jüßrers, ben 90iut gu be* 
maßren, unb ß<ß burd) bie Unfenrufe ber Sßefftmiften nießt oermirren 
gu taffen, ©ibt es infolge ber internationalen £eße mirffeßaftließe 
6cßmierigfeiten, an benen aueß mir grauen mitgutragen ßaben, fo 
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wollen wir fie gelaffen hinnehmen. VMr wiffen, es geht um bas neue 
©eutfdjlanb. Um feinetwiüen ftnb wir bereit, uns, wenn es not tut, 
mit oerminberten materiellen (Einnahmen gu begnügen, ftnb bereit, 
immer bie JJahne bes (Glaubens unb Vertrauens gu oerteibigen. 

^Ibolf §itter fteUt in „Riein 5fompf" an ben Sdhlufj feiner Ve-- 
tradjtung über bas internationale günangtapital ben (Safe: 

„Jur nt i d) aber unb alte wahrhaftigen Ratio* 
nalfogialiften gibt es nur eine © o 11 r i tt: Volt 
unb Vaterlanb. ffüi was wir g u fämpfen haben, 
ift bie Sicherung bes Vefteljens unb ber V e r = 
mehrung itnferer R a f f e unb unferes Voltes, bie 
(Ernährung feiner ^inber unb Reinhaltung bes 
Vintes, bie Freiheit unb Unabhängigteit bes 
Vaterlanbes, auf baß unfer Volt g u r Erfüllung 
ber auch ihm oom Schöpfer bes Unioerfums $u* 
gewiefenen 9R i f f i o n herangureifen o e r m a g." 

* 

Snbem Ritter gegen ben Rlarjismits gu gieht, wenbet er 
fid) aud) gegen eine anbere JJront, bie biefem eng oerbünbet ift: ben 
weftlidjen Siberalismus, beffen Vegrünber unb leibenfdjaftlidjer Vor* 
Kämpfer g^anfreid) Ift. Unter bem ©edmantel ber 3toilifation unb 
Humanität fudft man bort an erftarrten bemotratifdjen ganten feft* 
gehalten, um burd) naturwibrigen unb erprefferifchen ©rud ©eutfd)= 
lanb Jebe Sebensmö glich teit abgufd>neiben. 

§itter fämpft nid)t nur für bie ©afeinsmöglichteit bes beutfd)en 
Voltes. (Er wirb burd) biefen Kampf in eine oiel weitere Vahn 
geführt, wirb gum Kröger bes norbifd) germanifd)en ßebensgefefjes 
gegenüber bem ber weftlidjen Voller, bie, wenn man Italien aus* 
nimmt, and) als 9Rittellänbifd)e begegnet werben. 

©as weftlidje Sßringip betont oor allem bie ff o r m, ben Staat 
unb wiü bie Raffe biefem ein* unb unterorbnen. ©er norbifd)=ger* 
manifche Völferbeftanb hat ftets in ber 2 e b e n s t e i ft u n g bes 
einzelnen unb ber Voller unb in ber (Erhaltung unb Steigerung ber 
Raffe ben Vkrt gefe'hen, 31t beffen Schuh unb pflege ber Staat 
berufen ift. 

©ie weftlidfen Völler fteljen nod) gang im Vann ber Ratio unb 
bes ftaatlidjen gormalismus, beffen fdjärffter Rusbrud „Senf" ift. 
Vom beutfdjen Volt fagt S. (E. Kolbenhetjer in feiner Schrift ,,©ie 
ooltsbiologifchen Srunblagen ber Sreiheitsbewegung", in ihm tämpfe 
„bie ©pnamit eines unoerbrauchten Vlutbeftanbes unb ein über* 
legenes Schöpfertum, bas auf ber Straft beruht, bie Raturentwidlung 
unmittelbar erfaffen gu tönnen." 

©iefes Schöpfertum oertörpert fid) in Rbolf §itler, ber mit 
neuen, ooltsbiologifchen gie^n oor bie Rklt tritt, grantreid) fühlt 
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triebhaft, bag baburd) eine Vtenbe im ©enlen ber Golfer ^erbei- 
gefübrt toerben lönne, bie feine Vorberrfdjaft in Europa bebrobt 
Von ©olb unb Vöaffen ftarrenb, bebarrt es barum eigenfinnig auf 
feiner faft lächerlichen ^orberung nad) unerfchöpf liehen ©icEjerfyeiten. 

V3as in ©eutfcblanb gum ©urdjbmeh laut, ift aber mehr als ber 
©ebanle eines genialen gml)rers. (Es ift bas (Ertoad)en eines Golfes, 
bas in ber Vustoirlung feiner natürlichen Kräfte auf unerhörte V$eife 
gehemmt toar. ©d)afft es bem ©trorn feiner ^raft nicht ©urc()= 
brud), fo mug es untergeben, Vus Urtiefen quillt baljer unauf* 
baltfam ber ©rieb, toieber aufgubred)en gu £ebens= unb (Schaffens* 
freibeit. ©ie bem Voll innetoobnenben biologifchen Kräfte forbern 
ibr Led)t. (Es mug bie feiner ßebenstnädjtigleit entfpred)enbe 
Seiftung im ßebenslampf ber klaffe um ihren ^ortbeftanb ftd)eni unb 
erbalten. ©amit lämpft es auch für feine aus Vlut unb Voben 
emporgetoad)fene Kultur. 

(Es lämpft nid)t nur für fid), fonbern für Europa. 
©as alte (Europa ift gerrüttet, toeil es burd) ftnnroibrige 

Jriebensoerträge unb Verhaftung an bas internationale Kapital ben 
Sebensgufammenbang mit ber natürlichen (Enttoidlung oerlor. Vlut 
unb Voben ftnb auseinanbergeriffen. (Ein neues (Europa lann nur 
aufgebaut werben, toenn jebes Volt toieber gu eigener ßeiftung, gur 
(Erlenntnis feiner oollsgearteten ©enbung gelangt. (Erft bann toirb 
man jene überoöllifchen Vierte toiebergetoinnen, bie allein ein barmo* 
nifdjes 3ufcmxmenieben ber Voller ermöglichen. 

©o bebeutet ber beutfdje Vefreiungslampf einen Vufbrud) in 
eine neue $zit, bie mit gang anberen Vierten meffen toirb als bie alte. 
(Ein neues Laffenbetougtfein fc^eint in ben Vollem gu ertoadjen. 
©d)on bat Vhtffolini ihm in 3talien ©eftalt gegeben. ©ie beutfd)e 
nationale Leoolution bat bereits Ungarn, ©tanbinaoier, Japaner 
u. a. oeranlagt, nationalfogiafiftifche ©rappen gu bilben. (Eine groge 
Unruhe gärt in ben Völfern. ©ie fd)eint einem gebeimnisooKen 
Vaturgefdbeben gu entfpringen, bas auf ^Inberungen bes biologifcben 
Veftanbes in ber Urtiefe ber Völfer beutet. Liemanb toeig fytutz, 
toobin bas führen toirb. (Es ift möglich, bag ber beutfd)e ^Jretljetts^ 
fampf ben Anfang einer Vteltroenbe oon gang grogen Lustnagen 
hübet. 

©aber bie Vngft ber alten Voller oor bem neuen £ebensgefeg, 
bas in ©eutfd)lanb aufgerid)tet toarb. ©aber ihre Vbtoebr oor bem 
neuen ©eift, bie fie hinter biplomatifd)en Lebensarten unb politifcben 
fallen oerfteden. ©aber bie nod) immer toieberbolten Verfuge, 
©eutfd>lanb toirtfcbaftfid) abgubroffeln. ©ie feben eine unbelannte 
Straft am V$erl, bie fie nicht begreifen unb barum fürchten, ©o 
flüchten fie ftd) in bie Humanität, machen fid) gu ©chügern ber ent= 
rechteten 3uben unb oerlünben laut, bag in ©eutfcblanb bie Varbarei 
eingefebrt fei. §iergu fagt ©ottfrieb Venn feinen ^retmben im 
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Auslanbe, — mit ^Betonung bes oöififdß*rafftfcfyen (El)arafters bcr 
nationalen Aeoolution: 

„®s lyanbelt fid) I)ter garmdjt um 9iegierungsformen, foitöern um eine 
neue 23ifion non her Geburt bes Mengen, melletdü um eine alte, uielleidjt 
um bie letzte, großartig* Äon3epttort ber meinen JRaffe, maf)rfd)einltd) um 
eine ber großartigften Jtealifationen bes SBeltgeiftes überhaupt . . . über 
biefe SSrfion entfdjeibet fein (Erfolg, fein militärifcbes ober inbuftrieftes 
9tefultat. 2öenn 3ef)n Kriege aus bem Dften unb aus bem 2öeften herein* 
bradjen, um biefe beutfd>en 9Kenfd)en 3U oemictiten, unb roenn 3U SEBaffer 
unb 3U ßanbe bie SIpofaIppfe naf)te, um feine Siegel 3U serbrecfyen,- 
ber ©efiö biefer 9tteitfd$ettsöifion bliebe oorfjanben, unb mer fie oenoirf= 
licken miU, ber mufj fie 3Üd)ten." 

* 

3n biefen gang großen 3ufatnmenpngen müffen mir audß bie 
3ubenfrage fefyen, bie manchem, ber groar national unb fogial 
empfinbet, bennodf) eine Hemmung auf bem 3Bege zum National* 
fozialismus mar. 3)ie Ausnaßmegefeße gegen bie 3uben, bie 
ber neue Staat in ^raft feßte, entfprangen nidßt ffeinlidjem Haß unb 
blinbem 3erfiörungsmillen. Ser güßrer I>at if)re C&runbgüge fdßon 
oor gel)n 3aßren niebergelegt, als unumftößlidßen Ausbrud einer 
fdper erfämpften Überzeugung unb ßoßen oölfifdßen ASoHens. 
Häufig mürben gänglicf} oerfperrte Arbeitsgebiete ber beutfeßen 
3ugenb baburdß mieber erfcßloffen. 60 z* 33., menn in 33erlin bie 
3al)l ber jübifeßen Anmälte oon 74% auf 30% ßerabgefeßt mürbe, 
ober menn bie 3aßl oon 80—90% Arsten, metft Atarsiften, in ben 
berliner 5hanfenanftalten auf bas ber jübifdßen 33eoötferung ent= 
fpreeßenbe 3Jtaß ßerabgefeßt marb. 3übif<ßer ©eftfe blieb oöllig un= 
angetaftet. SÖtan fteßt l)äufig bie 33efcßränfung ber jübifeßen 
Aecßte zu feßr in ber 33ereinzelung unb tut zumeilen, als märe in 
Seutfcßlanb nodß nie Sagemefenes gefeßeßen. 

Saß nadß bem 9Beltfriege ganze 33olf$gruppen enteignet unb 
oertrieben mürben, ßat man oöllig oergeffen. 3®er benft ßeute ber 
AliHion 33$olgabeutfdßer, bie in ben Hungertob gejagt murben,mer ber 
oon ben 33otfcßemiften ßingemorbeten unb oon ßettlanb=(Eftlanb ent= 
eigneten 33alten, mer ber oertriebenen S^olonialbeutfcßen aller (Erb= 
teile, mer ber (Enteignungen beutfeßen 33obens in Sßoten, ber Sfcßecßo* 
flomafei unb Siebenbürgen ober ber oertriebenen ßunberttaufenbe 
oon SÖtazebomern? 

Aucß in früheren 3aßrßunberten ßaben große 33otfsgruppen, mie 
bie Hugenotten unb Salzburger (Emigranten, ißre Heititat um einer 
3bee mitlen oerlaffen. Samats mar es ißr Stauben, ßeute ift es bas 
9taffe=3beat, bas bie Scßeibemanb zießt- 2Ran follte burdß Hiomeis 
auf biefe Vorgänge aufgeregte Semüter zu befdßmidßtigen fudßen. 33ei 
großen Aeformationsbemegungen müffen immer einzelne Unfcßulbige 
mit leiben. 

Sas ßinbert nidßt, baß uns zuweilen tiefes SÖtitteiben ergreift. 
So z« menn mir einer grau begegnen, bie bei bemofratifcß=mett= 
bürgerlicher Senfmeife unb mangelnbem Aaffebemußtfein ben Soßn 

44 



getaufter Süden geheiratet hat, immer in rein beutfchen Streifen lebte 
und nun plötzlich, um der uietteidjt längft oerftorbenen ©roßettero 
roillen, ihre Binder unter die <3lusnaf)megefebe gefteüt fteht. 3)ann 
tut ftd) die gange Sragif der i f d) e h ^ n oor einem auf, deren 
gblge ftets gefpaltene SOtenfchen find, — xoeber hier noch dort heimifcf), 
$>ie 9tachfommen foldjer (Ehen haben oft durch Sahrhunderte gefpaltene 
Seelen, roeil in ihnen das fremde 93lut roeiterlebt und die 5tafferein= 
heit geftört ift. 

90tan denft unxoiüfürlich an eignes Siegels SBaÜabe „3)ie fd)öne 
Signete" mit ihrem todtraurigen Sehnfucfjtsflang. SUs meißer 
Söafferftrahl erfd>eint Signete oor der ^irdßentür. Sie ha* öen 
Söaff ermann geheiratet und fleht die Sftutter an, für ihre Stinberlein 
gu beten, die auf eroig oom goldenen Stelle des iperrn ausgefdjloffen 
find. Symbolhaft toird hier das Seid der 90ttfd)ehen dargefteÜt. 

Solch Seiden ift eine SBarnung für alle, die den Sttenft am Slut 
nicht ernft genug nehmen. 

* 

Slbolf §itler fteht im Staat feinen Selbftgtoecf roie die gtungofen. 
Sr toiH ihn gum lebendigen Organismus formen, — mit dem aus= 
fcf)ließli<hen ßroecf: (Einer höheren Sdee gu dienen. 

§)as $>eutfd)e Gleich foü als Staat alle 3>eutfd)en umfchließen, 
mit der Aufgabe, aus diefem SSolfe die toertooHften S3eftänbe an 
rafftfchen Urelementen gu fammein und langfam und ftd)er gur 
Stellung eines iperrenoolfes emporguführen, das imftande ift, die 
SBelt in den SDienft einer höheren Kultur gu nehmen. *3115 SRittel 
dagu begeichnet er „die (Erfenntnis und rücfficf)tslofe 
Slntoenbung eherner St a t u r g e f e ß e." 

Selbftoerftändlich muß ein Staat, deffen Sinngebung die Steige= 
rung der Stolfsleiftung und die raffifche £öhergücf)tung des Sftenfchen 
ift, auch oon der oöllige (Einordnung in feine 
3deenroett oeriangen. 3ur JJortpffangung der Staffe ift fte ihm 
genau ebenfo nötig toie der Sftann. ©aßer fann oon einer 9JUnber= 
betoertung der grau im nationalfogialiftifchen Staat überhaupt nicht 
die Siebe fein. Söenn das behauptet roird, fo beruht es auf 9Jftß= 
oerftehen oder Sösxoiüigfeit. 

„2)och hat der oölfifche Staat nicht die Slufgabe, eine Kolonie 
friedlicher Stftheten und förperlidjer ©egeneraten aufgugücßten", 
fagt §itler. „Stid)t im ehrbaren Spießer oder der tugenbfamen alten 
Sungfer fteht er fein Sdeal, fondern in der trotzigen SBerförperung 
männlicher Straft und in Leibern, die roieder SJiänner gur SBelt gu 
bringen oermögen." (99tein Stampf.) 

kleben den heldifcijen SÖtann, den der oölfifche Staat gu füt)nem 
Rändeln und SBagen ergiehen roill, gehört als raffifche (Ergängung 
die E) c I d i f ch e grau. 3l)r Urbild lebt fdhon feit Sahrtaufenden 
in den Golfern germanifcher klaffe. 3)ie SBalfüren fd)xoingen Sd)toert 
und Speer und find die ©enofftnnen der Melden in SBalhall. Sie 

45 



fmb wie bie Rfinntn, bie Slbelsfrauen fampfbereit, treu, ber Sippe 
unlösbar verpflichtet, ©iefe Jfaauen freuen ftd) nid)t, ben Sob bes 
Katers, bes (hatten blutig §u rächen. ©er Vater gibt bie ©od)ter 
nur bem ftärfften Sn he^6c^ Kampfe mu(3 fte errungen 
werben. ©anze Völfer ziehen um ber Königstöchter willen in ben 
Krieg. SUs Sinnbilb unwanbelbarer ©reue leud)tet ©ubrun burd) 
bie Seiten. Reben fte treten in ben ©ramen bes 3ifd)t)lus unb 
Sophofles bie gried)ifdt>en Königstöchter. Antigone unb Sphigenie 
wurzeln mit allen 5afern in ber Familie. Kühn unb entfdjloffen 
nehmen fie jebes Opfer auf ftd), \a/ geben fogar ihr Seben l)in, um 
ben Vater, ben Vruber zu retten. ©abei finb fie mm einer gro§= 
artigen 5raulid)feit, &ie *>oH bulbenber Siebe Sd)ulb unb Unglüd 
fü'hnt. ©ieffinn, Schlichtheit unb VSürbe vereinigen ftd) in ihnen mit 
wunöervoüer, unmittelbarer Rtenfd)tid)feit. Sebe wirft als gefdjloffene 
^erfönlid)!eit unb ift hoch ftreng gebunben in ©efet) unb Sitte. 

Rtan barf bie Jrau ber beutfchen Radjfriegszeit garnicht neben 
ihnen benfen! V3ie armfelig erfdjeint bas gepuberte, lippenrote, in 
Vars unb Safes herumhocfenbe V>eibd)en neben ihnen! V$ie traurig 
bas blonbe arifdje Rtäbcben, bem man fo oft in ©efellfd)aft bes 
raffinierten Suben begegnete! 2Bie hohl unb bürftig bie Sproblema.tif 
all ber Iiberaliftifd)en Sd)=Rtenfd)en, bie mit einem ©rugbilb bes 
Sehens ihr Spiel trieben, anftatt freiwillig Vinbungen unb Sßflid)ten 
auf ftd) §u nehmen! 

Oie 5bh5en biefer Sahre ber 3etfefeung werben völfifd) nicht 
fo leid)t zu überwinben fein. Shr Kennzeichen war ber erfdjredenbe 
©eburtenrüdgang, ber wie ein zetjrenbes ©ift unferen Volfsförper 
in feinem Vktd)stum hemmte. 1910 gab es in ©eutfd)lanb 1 900 000 
(Geburten, 1932 nur nod) 950 000. V$enn es fo weiter ginge, würben 
es 1975 nur noch 700 000 Kinber fein. Sur Seit ift ©eutfdjlanb bas 
geburtenärmfte Sanb (Europas. 1931 würben bei uns auf 1000 (Etn= 
wohner nur 16 Kinber geboren, hingegen in Jfranfreid) 18, ber 
©fd)ed)oflowatei 22, Stalien 25 unb ^oten 30. Vei ber ftarfen 3U= 
nähme ber ftawifdjen Golfer unb ber geringen ber germanifchen muß 
in abfehbarer 3eit jeber zweite Rlenfd) in (Europa ein Slawe fein. Sn 
©eutfd)ianb herrfdjen heute bie (Ein= unb 3u>eifinberfamilien vor, 
währenb bet normalem Vevölferung$zuwad)s jebe Familie vier Kinber 
haben müfjte. ©ie 5°*9e ift eine zunetjmenöe „Vergreifung" bes 
Volfs. ©ie alten Seute bleiben in ber Überzahl, ©er Nachwuchs 
fehlt. Um bie eilten erhalten zu fönnen, muß ber Familienvater ftd) 
eigene Kinber verjagen. 

©ie nationale Revolution mit ihrem fteghaften ©runbfat;: 

„V3 ir ft ärfen alles, was bemScben bes Volles 
bient" 

hat ben Kampf gegen biefes Verhängnis bereits aufgenommen. Sic 
bat ein Rufflärungsamt für Vevölferungspolitif 
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unb Waffen pflege eingerichtet, um beit biologifdßen Aieber= 
gong bes Golfes mit ollen Mitteln gu fjemmen. (Erfahrene Argte ftnb 
berufen, um für toidfjtige roffenpflegerifdje Ataßnaßmen ber Regierung 
ben 3Beg gu bereiten, 

3n ber erften 6ißung bes 6adßoerftänbigenbeirats für S8e= 
oölterungs= unb 9ftoffefrogen hielt Aeidßsminifter ©r. grict eine 
grunblegenbe Aebe, bie bie heutige Aaffenentartung unferes $olfs 
erfdßütternb barftellte. ©er liberoliftifdje (Seift ßabe feine 6eele 
oergiftet, ben (Sinn für bas 5ötnilienleben unb &en Villen gum 
Hinbe ertötet 60 feße ber SOtann in feiner ßeute nur 
ben Sebensfameraben, aber nidjt rneßr bie SJiutter feiner SUnber. 
3nfolgebeffen fei es fein Ahtnber, baß Abtreibung 
unb (Seburtenoerßinberung unfer Aolt gum Abfterben 
brauten. 

©r. 5riet ftellte eine Aerminberung ber 8 a ft e n für i n * 
berroertige unb A f o g i a 1 e, Trante, 6dßtoadE)ftnnige, (Seiftes= 
tränte, Krüppel unb Aerbredßer in AusficEjt, bie bem (Staat ßeute 
pro ©ag meßr toften, als ber gefunbe Arbeiter oerbient. 

„Das ftnb folgen einer übertriebenen f^ürforge für bas ©ingelinbioibuum", 
fagte er, ,;bie ben 2lrbeitsmillen ber ©efunbert töten unb bas 23oIf gu 3ienten= 
empfängern ergießen muß. 2Inberer[eits belüften fie mertootte Familien ber= 
art, baß 2tbtretbung unb ©eburtenuerijütung bie $o!ge banon ftnb. 2öas 
mir bisher ausgebaut t)aben, ift eine übertriebene ^erfonentjpgiene unb t?ür= 
forge für bas dmgcltnbimbuum oljne 9tücffid)t auf bie ©rfenntniffe ber 23er= 
erbungslebre, ber ßebensauslefe unb ber ^affentjogiene. Diefe 2lrt moberner 
„Humanität" . . . muß ftef) für bas 23,oIf im großen g ef et)en als 
größte ©raufamfeit ausmirfen unb fcßlteßlitf) gu feinem Untergang 
führen." 

©er 6taat beabfidßtigt eine Umftellnng bes gefamten 
öffentlichen (Sefunbßeitstoefens; er toiE bie Argte-- 
fchaft auf (ErfüEung ihrer Aufgaben unter bem (Öeftdßtspunft ber 
Aaffenßpgiene, ber 33eoöl!erungs= unb Aaffen» 
p o I i t i f oerpflicßten. ©er 6taat unb bas (Sefunbßeitstoefen foEen 
als Skrn ihrer Aufgabe bie Sßorforge für bie nodß nidßt (Geborenen 
in Angriff nehmen. 

Hm bie JJortpftangung ber feßroer erblich belafteten Sßerfonen 
gu oerßinbern, roiE er ein (Sefeß gur 93erl)ütung erb = 
tränten Aacßtoucßfes erlaffen, alfo (Sugenif in großem 
SEaßftabe treiben. 

An bie 6teEe bes Atoßlfaßrtsftaats, bes bemofratifdßen 6taats 
ber ^Beranttoortungslofigteit, ber aEe Unterftüßungsempfänger bemo= 
ralifierte, foE ein gefunber 33oltsftaat treten, ©iefer toiE nur bas 
(Sefunbe unb ßebenbejaßenbe förbem. (Sr toirb feine ASoßlfaßrt oor 
aEem in ben ©ienft ber S^inber, bes tommenben Aoltes, fteEen. (Sr 
befennt ftdß gur cßriftlidßen 93armßergigteit, toiE fie aber nidßt falfch 
oerfteßen unb lehnt jebe Aertoeitßlicßung, jebes 3dß=(Seb enfen, jeben 
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Sgoismus ab. Vlle VSohlfaljrt muß an Vlut unb SRaffc gebunben 
fein, um gu ftärfen, toas bem Volt, ber Nation bient. 

3m neuen Staat toirb bas ^inb ein Vedjjt gut Srgiehung am 
©ienft an ber Voltsgemeinfd)aft tjaben. ©abei ftnb brei Vufgabeu= 
freife ftaatlidtjer 3ugenbpoIitit gu erfüllen* ©er erfte umfaßt bie Ve= 
oölferungspolitit, ber gtoeite 3ugenbergiet)ung unb --bilbung, bie bas 
S^inb gum lebenbigen ©lieb bes burd) Vlut unb Voben gebilbeten unb 
begrengten beutfeßen Golfes ßeranbilben. ©er Dritte umfaßt bie ffüi* 
forge. Vorbeugenber ©efunbheitsfdjuß, bie Sinrid)tung non äinber» 
gärten, SWildjfteflen, gufäßlid)er Srnährungshilfe, SrhoImtgs= unb 
§eilftätten ftnb bei möglidjfter £oftenerfparnis oorgefeßen. 9teue 
Sinrid)tungen toerben gefdßaffen, oorßanbene unter eine Rührung ge= 
[teilt, bie bie (Einführung bes neuen ©elftes gemäßrleiftet. 

©urd) eine neue Sumilienpolitit toiH ber Staat bie tinber- 
reidjen JJcuuitteu ih*e* tataftrophalen Notlage entreißen: 

„2öenn beute noch Millionen oon Müttern, oft gerabe finberreiche ÜJlütter, 
neben ihren häuslichen Pflichten im Slrbeitsprogeß fteben, nur meit fie Den 
{Srnähnmgsfpielraum vergrößern müffen, roährenb unverheiratete männlidje 
Slrbeitslofe aus öffentlußen Mitteln unterhalten merDen, fo ift es böcbfte 3eit, 
Daß toir Durch Familienlaftenausgleich Söanbel feßaffen", fagt Dr. gritf. 
„(Es muß gelingen, bie förou lieber bem ©he* unb Familienleben unb ben 
häuslichen Pflichten, ben Mann aber aus bem ^uftanb ber Slrbeitslafigteit 
bem Beruf guguführen." 

Sr roitt eine familienfreunblid)e ©efeßgebung 
in Eingriff nehmen, burd) ftärfer geftaffelten Steuernachlaß unb Vb- 
ftufung ber Veamtengehälter, etroa aud) burd) $lusgleid)faffen, bie 
9CRögIid)feit gu einem ausreießenben Unterhalt ber ffamtlte gu feßaffen, 
unb biefe Vtaßnahmen burd) geeignete Sparmaßnahmen gu ermög¬ 
lichen fueßen. 

©leidjgeitig foH als Vorbereitung für bie Sßefd)Iießung im 
gangen Volt eine roeitgeßenbe 9luftlärung in ben toidjtigften oolfs= 
gefunbljeitlidjen fragen angebahnt toerben. ©ie Srbleßre als oor- 
bringliche Aufgabe ber ©efunbljeitspropaganba toirb neben bie 
Vaff entehre treten, ©iefe toirb ßd) mit ber grage einer ausreichen- 
ben 3tad)fommenfd)aft, mit ber Schaffung oerbefferter Vuslefeoer- 
hältniffe unb ber Verhinberung ber Vaffenmifcßung mit entfernten 
Vaffen befcßäftigen. £iergu toarb ber Veicßsausfcßuß für ßpgienifcße 
Volfsbeleßrung in ein Voltsgefunbßeitsamt umgeroanbeit. 
SÖtan ift fid> tlar barüber, baß neben ber toiffenfeßaf Hießen Srfenntnis 
auch öte feelifeße Haltung bes Volts beeinflußt roerben muß. ©er 
3Biüe gum ©efunben, Starten unb Schönen muß in ihm getoedt 
toerben. 

3m VHttelpuntt ber Vaffen= unb Veoölferungspolitit toirb ber 
Sd)uß ber SCRütter unb bes toerbenben Sehens ftehen. $lud) unter 
ihnen toirb man bie materialiftifeße unb genußfücßtige VSeltanfcßauung 
betämpfen, bie ben ^Bitten gum S^inbe in unferm Volt ertötet hat. 
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mirb fie baoon gu überzeugen fud)en, baß fte für bie Erhaltung bes 
eigenen Golfes Saften auf ftd) nehmen müffen. 

„Sie Einteilung bem feimenben ßeben gegenüber ift oon ber 2Belts 
anfehauung niefjt nur ber beutfdjen grau unb Butter, fonbern auch bes Cannes 
abhängig", jagt Sr. grief. „Surd) (Befere unb mirtfchaftliche üDlaßnabmen 
allein läßt ftd) ber 2BUle 3um Slinbe in einem 23oIf unb uor allen Singen in 
ber grau nicht ermeef en. Es muß uielmeljr bie Seele ber grau jum 
& i n b e 3urücffinben. Sas ift nur möglich bureß Erneuerung bes 
Senfens ber grau unb bureß Söfung ber grauenfrage, 2Sir müffen 
bie grau aus ihrer lüirtfcfjaftlicfjen 9tot befreien unb ißr rote ben ®inbern aus= 
reießenben Schub gemäßren, aber in gleichem ÜDtaße ben Sötann 3 u r 
«ßflicht ber gamiliengrünbung erstehen. ^ier bietet fieß ber 
Sfcationalfosialiftifcßen grauenhaft ein roeites gelb ber ^Betätigung, bie fie 
unter güßrung oon OJtüttern unb in enger Anlehnung an bie finberreieße 
SDtutter in Eingriff nehmen muß." 

3n ben SOtettjoben bes 9Jlütter= unb ^inberfdhußes mirb man fid) 
oieileid)t in manchen fünften bie „Opera 9iagionaIe StRaternitä eb 
Snfangia" in Italien gum Vorbilb nehmen. Oiefe ift nid)t ein 2Bert 
ber Sarmhergigfeit prioater VSoßlfahrtspfteger, fonbern eine ftaatiieße 
SlRaßnahme gum 9Boßl ber gefamten Nation. 6ie unterhält 3Rutter= 
unb 5Ünberfd)ußgentren, 2Böchnerinnen= unb Entbinbungsheime, 
6d)roangerfd)aftsberatungsfteIIen unb nimmt fid) auch &er heran* 
maeßfenben Äinber an. 1932 betreute fte faft 600 000 9Rütter unb 
SUnber. 

Unter ben bisherigen Einrichtungen gum 6d)uße non SCRutter unb 
5Unb nimmt in Oeutfcßlanb bas SCRütterbienftroerf ber Eo. SÜrcße 
toohl bie erfte 6telle ein. 1929 grünbete bie Eo. Steicßsfrauenßilfe 
als Trägerin biefes SBerfs ihre erfte große StRütterfdjule. §eute 
beftehen bereits 54 StRütterfcßulen unb im oerfloffenen hinter 
mürben 1600 Oorfmütterfcßulen abgehalten. Oie StRüttergefunbßeits* 
fürforge hat bereits mehr als 1 000 000 JJerientage für überarbeitete 
SCRütter in ihren SCRüttererholungsl) einten ermöglicht, gür biefe 
JJerientage finb in ben testen gmei fahren gefammelt: 20 000 000 
9Rüttergrof<ßen. 

„©erabe, menn ein 5Bolf anfängt, fief) auf fein Erbe 3U beftnnen, muß es 
bie üßütter achten! 

Elenbe Sftütter finb ein 23ormurf für bas 23olf! 
Untüchtige 3Rütter finb eine ©efaßr für bas 5Botf!" 

feßreibt 5Uara 6<ßIoßmann=£önnies, bie Leiterin bes SIRütterbienftes. 
Oiefer arbeitet in enger ^ütdung mit ben 9t6,*5rauenfd)aften unb 
tritt gemeinfam mit ihnen gu einer jährlidjen 6taatlid)en 
SIRütterf'onfereng gufammen, bie fchon in Sreußen, 2öürttem= 
berg, Sägern in Vorbereitung ift. 

9iu<h bie SRG.^rauenfcßaften haben bereits eine großzügige 
SRüttererholungsfürforge in Angriff genommen unb im Gommer 1933 
Oaufenbe oon äRüttern oerfeßidt. Oie 9Jttitterfcßulung foll in großem 
SOlaßftab in Angriff genommen merben. 
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*2115 (Ergänzung ber SCRütterfdtyulen tonnten oieUeid)t audty 

53aterfdtyulen 

eingeridtytet merben, tote fte in (Englanb bereits feit einem Satyr 
beftetyen unb ficty großen 3ufPrudtys oon feiten ber jungen Arbeiter 
erfreuen. 

(Ein anberer grauenoerein tyat fdtyon feit Satyren in ber 6tille 
unter beoölferungspolitifdtyen ©efictytspunften gearbeitet. (Es ift ber 
freubig unter SUbolf Ritters gütyrung gcfteüte grauenbunb ber ©eut= 
fdtyen ^oloniatgefellfdtyaft, ber 1907 gegrünbet mürbe, um bie beutfdtye 
grauenausmanberung nadty 6übmeftafrifa in bie ipanb gu netymen. 
©ort tyatten fidty gatylreidtye etyemalige 6dtyugtruppler als 6iebler 
niebergelaffen. (Es fetylte aber an beutfdtyen grauen unb man fürdtytete, 
bag burdty Stftifdtyetyen bas 2anb oerfaffern aber oerburen fönne. ©er 
grauenbunb rictytete eine 6teilenoermittlung ein unb fanbte beutfdtye 
Sftäbdtyen als 6tütyen unb (Ergiety er innen nacty 6übmeft. SJtan mätylte 
bas befte SOtenfdtyenmaterial aus. Sebe mürbe ärgtlidty unterfudtyt, ityre 
£erfunft genau geprüft, ©ie meiften tyeirateten fdtyon nadty menigen 
äftonaten. 6ie ftnb bie ©rägerinnen bes ©eutfdtytums, bas 
unter unertyörten ©rangfalen unb fdtymerfter 933irtfctyaftsnot nodty 
tyeute gäty feinen Sßoften in ©übmeftafrifa betyauptet. ©er 9Jiit= 
begrünber bes grauenbunbes, ^rofeffor 5Üttyn--ÖE)iegen, feit getyn 
3atyren SOlitglieb ber ^©©^Sß., erklärte auf ber legten ©agung bes 
grauenbunbes, bag biefer in ©eutfdtylanb guerft bemüht oölfifdtye 
Arbeit nadty raffentypgienifdtyen ©runbfägen burdty- 
gefütyrt tyabe unb bag allein feine Arbeit bas ©eutfdtytum in 6übmeft 
ertyalten tyat. (Er betonte bie groge 93ebeutung biefer Arbeit als 93or- 
bilb für bie Sftaffentypgiene in allen beutfdtyen 6ieblungsgebieten in 
(Europa unb Überfee. gerner gab er ber Hoffnung 9iusbruct, bag 
bie Arbeit bes grauenbunbes in nidtyt allgu ferner 3eü audty 93orbiib 
merben möge für bie §eimat. ©ie beoöiferungspolitifdtyen 2CRag= 
natymen gur 93ermetyrung unferer 9$olfsgatyl burdty ©eburtengunatyme 
mügten ergängt merben burdty eine planmägige a m 11 i dty e 
§eiratsoermittlung. 

93istyer ift Sßrofeffor Shttyn ber eingige beutfdtye 9taffentypgieni!er, 
ber bies forbert. (Er meint jebodty, mer fidty praftifdty mit (Etyeberatung 
befagt, müffe gu biefer ^Infidtyt fomnten. 5Benn man bie 6onntags- 
nummer g. 93. bes „^Berliner £ofalangeiger" auffdtylägt unb ftetyt, mie- 
oiele §eiratsgefudtye barin ftetyen, — Diele fdtyeinbar Don etyrlidtyer 
6etynfudtyt nacty $eim unb gamilie getragen —; ober menn man gu- 
fällig oom ©reiben gemerbstnägiger (Etyeoermittlungsftellen tyört, 
gelangt man {ebenfalls gu ber 2lnfictyt, bag oiel mertoolles 93lut bem 
(Spiel bes 3ufaHs antyeim gegeben mirb. (Eine amtlidtye (Etyeoermitt- 
lung, bie nadty raffetypgienifdtyen (Öeftdtytspunften bie 9ftenfdtyen gebt, 
märe gemig nüglictyer für bie 9lrtertyattung, als jenes ©ebaren, bei 
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bem es Iebiglid) um eine (Einnahme ber 93ermittlungsfteHe gel)t, bie 
ftrf) gumeilen non kuppelet nid)t nie! unterfcfyeibet. 

3mmerl)in bürfte auf feinen SuH e^n 3won9 3ur $etrat üus= 
geübt merben. 3)enn, — bös miffen mir jo olle, — bie fcfyönften unb 
begabteren Sftenfdjen finb ^inber ber Siebe! 

Sprofeffor non $erfd)uer nom ^aifer=$Bill)elm=3nftitut für $ln= 
tljropologie, menfdjltdje (Erblefjre unb (Eugrnif in 33erlin=3)al)Iem 
fcf)reibt gur 0ottemno|l: 

„Sie SBeeinfluffung ber ©attenmal)! follte — mos bas Störperlii^e an- 
betrifft, — — nur eine negatioe fein. Üttegatio in öoppelter 955eife: 3u (Ehe* 
gatten follten nicf)t gemäblt merben: 1. Qremöftämmige, 2, franfe unb mifj* 
geftaltete SJtenfdjen fomie ©rbfranfe aus belüfteten gamilien. Sie Slbletjnung 
alles grembraffigen unb Fronten mufj auf einer Haltung berufen, bie ihre 
Slraft aus ber Sßerantroortung für bie (Erhaltung beutfdjer 2lrt fcfjöpft, 3nner* 
halb ber fo ge3ogenen ©ren3e follte bie ©attenmahi für ben ein3elnen eine 
freie fein! (3u marnen ift aud) oor 23ermanbtenef)en. 3n einem gaU ergab 
bie miffenfcfyaftliche Unterfud)ung, bafj non 95 2lbtömmlingen aus ©efdymifter* 
finbet*©hen nur 23 gefunb mären.) 

Sie ©ugenif bient bem ßeben bes beutfdjen Sßolfes unb führt nid)t 3U einem 
^angermanismus, fonbern — bei aller Slnerfennung anberer 93ölfer neben 
fid) — 3u einem oerantmortungsoollen Stemufjtfein bes eigenen Sföertes. Sas 
unmittelbare giel her ©ugenif ift bas biologifdje ßeben bes Sßolfes. Sie 
©ugenif ift alfo ein mistiges politifches Snftrument bes Staates. 

Sas biologifdje ßeben erfüllt feinen l)öd)ften Sinn nur, wenn es bem 
(Beifügen bient unb burd) gefunbe, genügenbe f5ortpflan3ung erhalten bleibt 
2öenn mir nom „ßeben unferes Sßolfes" fpredjen, fo nerfte^en mir barunter 
nicht nur bie materielle ©jiftens, fo fyart mir um biefelbe aud) ringen müffen, 
fonbern ein ßeben non cöarafterftarfen, miüensfräftigen, fittlid) gefeftlgten 
unb religiös erfüllten 9Jtenfd)en, non Sttenfchen, bie als E>anb* ober Sfopf» 
arbeitet ben ihnen 3ugemiefenen Sßlafc im ßeben ausfüllen ... im befonberen 
brauchen mtr 3U allen feiten *jfterifd)en, bie fähig ftnb, beutfd)en ©eift in 
feiner ©igenart 3U bemat)ren, lebenbig 3U geftalten unb immer mieber neu 3U 
fd)öpfen. © m i g e s ßeben beutfdjen 23olfstums biologifd) 
3U ermöglichen — bas ift bas $iel ber ©ugenif!" 

3>iefe umfaßt neben ber Sftaffenljpgiene aud) bie (Erbpflege* 3)ie 
^Biologie unb feererbungsmiffenfdjaft fyaben uns gelehrt, ba§ mir bas 
(Erbteil ungegäf)Iter ßUjnen im 33lute tragen, bafj nid)t (Ergie|ung unb 
freies SBoflen bie ßlrt bes Sbtenfdjen gu geftalten oermögen, fonbern 
baß er fte als (Erbmaffe unmeigerlid) fd)on oom $iugenblid ber (Geburt 
an in fid) trägt. 3)iefes Riffen fdpniebet uns mieber feft ein in bie 
Slette ber (Generationen, ber ber liberaliftifd)--materiaiiftifd)e 3d)= 
Söienfd) fid) glaubte entgiel)en gu fönnen. 3)ie SBerantmortung, 
bie mir bei ber (El)efd)tie§ung auf uns nehmen, reidjt burd) 3al)r= 
Ijunberte. 3Benn mir einen franfen 90lann heiraten oöer eine Sölifd)= 
elje eingeljen, fo fönnen mir baburd) (Generationen oon 2ftenfd)en un= 
glüdlid) madjen, inbem mir iljnen fiedje Körper ober gerfpaltene 
Seelen »ererben. 

3Bir benfen im allgemeinen in oiel gu ffeinen 3ufammenl)ängen 
unb pflegten uns oft menig um unfere Stammbäume gu fümmern, 
meil ber 3d)--95ienfd) nur f i d) fal) unb ber ©emofratismus bas 
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arifiofratifdje Sßrin$ip oermifdjt f)atte. 5Bir foHen ben Stolg auf 
unfer Blut miebergeminnen, fotten Btjnenforfdjung treiben, gantilien* 
nadjrid)ten unb =bilber fammeht. $lud) bies eine Aufgabe für bie 
9Jtütter! 

©abei fann man im Cbefidjt eines oor Sa^rtjunberten oerftorbenen 
Borfaljren plöfelid) bie 3üge feiner eigenen 5Unber entbeden. ©as er= 
fyeUt mit einem SdEjtage bie getjeimnisootten 3ufammenpnge bes 
Bluts. Sie mirfen and) in 9taffen unb Bölfern mit eherner (Srbgefetj-- 
Iid)feit fort. (Erft bie neuere gorfcfyung t)at uns barüber aufgeflärt. 3e 
tiefer mir in biefe 3ufammenfyänge einbringen, um fo beutlid)er er= 
fennen mir bie Berantmortung, bie auf bem einzelnen rut)t. Um fo 
fyeifjer mirb unfer Streben $ur Beinfjeit, gur Buslefe. ©enn mir fefycn, 
baß jebe feelifdje Boüenbung, jebe fulturelle ßeiftung auf ber Bein= 
Ijeit bes Bluts beruht. 

Btenn ©ein Bolf, ©eine Baffe ©ir heilig ift, mufj ©ein Seben 
fein ein ©ienft am Blut, ©ienft am Blut ift and) ©ienft am ©ei|r, 
an ber Seele. Unb bie grauen ftnb §u biefem ©ienft berufen, meil 
fte bas £er$ bes Bottes ftnb. 
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©Ije mtb gantilie. 

,,2lud) bie f<mn nid)t Selbftgmecf fein, fon* 
bern’muB bem einen größeren Siele, ber SBer* 
mebrung unb (Erhaltung ber 2Trt unb 5Haffe 
bienen, üftur bas ift it)r Sinn unb ihre 2tuf» 
gäbe." 2tt>oIf Eitler. (SKein Stompf.) 

©ie 5r£*uen ftnb bas §erg eines Golfes, £aus unb Familie 
merben burd) bas SBirfen iljrer Siebe befeelt. ©ie Suwtfte aber ift 
bie Urgette bes Staates, unb nur aus ber gamiliengemeinfcfyaft !ann 
bie maljre $oIfsgemeinfd)aft empörte adjfen. 

©er $Bir=©ebanfe mufj fcfjon in früher S^inbfjeit tn bie Seelen 
ber 3ugenb gepflangt roerben. Sr mu§ bas 3d) unb ©u oon SERann 
unb Jfrau gu unlösbarer Sehens* unb ^rbeitsgemeinfcfjaft oerbinben. 
©enn nur im 3ufcmmenflang männlidjer unb toeiblidjer Kräfte 
finbet ber SRenfd) feine pcfyfte Snttoidlung. 

©ie Siebe gur 5^u fpornt ben 2Rann gur ipocfjfpannung feines 
Sofiens an. 

Srft ber 2Rann oermag alle in ber fixem fd)Iummernben Snt= 
faltungsmögliäjfeiten gu toeden. 

©er 2Renf<J), ber bas 3ä)=©u=93erl)ältnis nie erlebt f)at, bleibt 
immer einfeitig, oft oerframpft in feinem ©enfen unb güljlen. §öd)fte 
feelifdje Steife läßt fttf) nur erringen in ber Slje, bie ftänbige Aufgabe 
bes 3d), feine SBoüenbung im ©u forbert. ©ie Stau erlangt fte erft 
burtf) bie StRutterfäjaft, ber 2Rann in ber $aterfd)aft, im 3d)=©u=(£s. 

3m ^Berpltnis oon ÜERann unb 5tQu erfüllt fief) 'bas einige Sefetj 
oon Saat unb Srnte, oon ^Bewegung unb 5Hüfje, oon Sdjenfen unb 
(Empfangen. 3m Siebesglücf füljlt bie fixem flcfy ber (Ebbe oerioanbt, 
bie ben Segen bes Rimmels empfängt, unb fagt bem üERann als be= 
feligt Siffenbe: 

. . . 3ä) bin Seine (Erbe. — 
2llle Straft bes Sterbens, 
Sie in mir rul)t, ift bein. 
2111 meine ^Blüten unb golbenen Farben 
2Bill xd) Sir fdjenfen, alle finb bein. 
Senn bu bift mein Stimmet. — 
Su fenbeft mir ben Sau unb ben Stegen, 
Ser meine Saaten metft. 
Su fcf)i(fft mir ben SBMnb, ber meine $rüd)te reift, 
Su fpenbeft mir bie Sonne, bie meine ^nofpen erfcblieftt. 
Su bift mein Fimmel! 
3<f) bin Seine (Erbe!" 
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Sas ©efeh ber 3Cftännlid)teit forbert ^ampf unb Unrulje, ein 
ftänbiges (Erobern geiftiger unb ftofflicfyer 3Berte. (Es forbert 6turm 
ber ßeibenfcfyaft, forbert bas 8id)t ber (Erfenntnis unb null bas ßeben 
mit feinen ©ebanfen übertoölben. 

©as ©efeh ber 9öeiblid)teit forbert gläubiges (Empfangen, 9xul)e 
bes Reifens, leibliche unb feelifdje ^Befruchtung burd) ben 9CRann. 

„IDas Geben ift ©ein unb 2Berben, Bemuhtfein unb Unterbemuhtfein 3U* 
gleich", fagt Hlfreb 9tofenberg in feinem 58u<h „2)er aRpthus bes 20. Sahr* 
jjunberts". „Sn feinem emigen SBerben fucf)t ber 3Rann burch Sbeenbilbung unb 
aöerte ein ©ein 3U «rfchaffen, oerfucbt „bie 5Belt" ficf) als organifd) ard)itef= 
tonifdjes ©efüge 3U bitben. Sas 2öeib ift bie emige Hüterin bes Unbemuhten. 
2)ie norbifch-germanifchen aRpthen ftellen bie ©ötttn greia als 5)üierin ber 
einigen Sugenb unb Schönheit hm. SRaubte man fie ben ©öitern, fo mürben 
biefe altern unb bahinfinfen. 

Sn bie heutige Sprache übertragen, fagt ber aRpthus: Sn ber #anb unb 
in ber 2lrt ber grau liegt bie Erhaltung unferer ataffe. 2lus politifcher 
Knechtung fann fich noch iebes SSoIt aufraffen, aus raffifcher 23erfeuchung 
nicht mehr . . . Sßenn aber irgenbmo, fo läge bereits heute in ber *ßrebicjt 
non ber ateinerbaltung ber ataffe bie I>eiligfte unb größte Slufgabe ber grau. 
Sas bebeutet 'bas £>üten unb 5öahren jenes Unbemuhten, bes noch un* 
geballten, beshalb aber gerabe urfprünglichen Gebens, bes Gebens, oön bem 
auch ©ehölt, Hrt unb Strchiteftonif unferer raffifchen Kultur abhängig ift, 
jener Söerte, bie allein uns fchöpferifch machen. ..." 

23erf(hiebene Seelen bürfen nicht „nioelliert", angeglichen, fonbern müffen 
als organtfche 3ßefen geartet, in ihrer (Eigenart gepflegt merben. 2trd)itet= 
tonif unb ßprif bes Safeins ift ein Soppelflang, aRann unb grau finb bie 
ßebensfpannung er3eugenben $ole. Se ftärfer jebes SBejen für fich ift, um 
fo gröfjer ber 2lrbeitseffeft, ber Shdturmert unb ßebensmille bes gan3en 
®olfes. 9Ber biefes ©efeh 3U untermühlen fich anmaht, muh tu bem echten 
9Rann unb ber echten grau feine entfd)iebenen geinbe finben. 2Sehrt fich 
niemanb mehr gegen bas Waffen- unb ©efchlechtschaos, bann ift ber Unter* 
gang unoermeiblich." 

SRofenberg menbet fid) fdjarf gegen bie oerftanbesmäfjtge (Ein= 
fteKung ber oermännlidjten 5rau/ wettbet ftd) gegen jeglidje 9taffen= 
fdjanbe, bie oon Stauen in ben letzten Saljrgefjnten begangen mürbe. 
(Er finbet ©efinnungsgenoffinnen in ber jungen ^^ußugeneration. 

©emäg bem ©ebot, bas aus Siefen ber 9$olfsfeeIe emporftieg 
unb ber Sfteoolution ber beutfdjen 6eele gum £>urd)brud) oer^alf, 
forbert aud) fie bie 9Uicffef)r gu ben naturgegebenen Aufgaben ber 
Jrau. 

(Eine neue Stauenbemegung ftefjt auf, bie ifjre gegen bie 
bisherige menbet. ßpbia ©ottfdjemsfp fdEjreibt bagu in ber 916= 
Stauenmarte: 

„2)ie alte grauenbemegung ift «in ®inb bes Giberalismus. . . (Es ift eine 
Üatfadje oon finnb üblich er Sebeutung, bah ber „(Erklärung ber 3Renfchen= 
rechte" in ber fransöfifchen ateoolution „eine ©rflärung ber grauenrechfce" 
auf bem gufje folgte. 2>ie gooberungen maren im mefentlichen bie gleichen. 
2)as ated)t ber perfönlichen greiheit, bas 5Recht ber freien Selbftbeftimmung 
bes ©in3elnen mürbe ebenfo für bie grau mie für ben aRann oerlangt. 
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2>ie ^raucnbemegung mar mit bem ßtberalismus eng oermadjfen unb biejc 
enge Nerbunbenljeit beftef)t bis auf ben blutigen Sag. 5>csfyatb ift bas ©nbe 
ber alten grauenbemegung genau fo unabänberlid), mie ber 3crfaß ^es 
ßiberalismus unabänberlid) ift . . . 

Die junge grauenbemegung bes NationaIfo3ialismus bat tiidjjts mit ber 
alten grauenbemegung -gemein. Diefe neue grauenbemegung, bas fann nid)t 
nadjbrütflid) genug betont merben, ift eine Schöpfung ber beutfdjen Neoo* 
lution, fie märe unbenfbar ohne ben großen 21ufbrud) bes Nationalfo3ialis= 
mus. 3br Urfprungserlebnis ift nid)t, mie bei ber alten grauenfdjaft, bas 
Ned)t bes ein3elnen, fonbern bas ©efefj ber <Semeinf(fyaft. 6ie ift nid)t oom 
,,3d)" ausgegangen, fonbern oom „2Sir" unb oom „Du", . . . 

©s gebärt 3U ben mefentlief)ften ©rfenntniffen ber neuen Qrauenbemegung, 
bafj ber ßiberalismus, jene 2öettanfcf)auung, 3U ber mir uns im fdjärfften, 
ausbrüdlidjen ©egenfatj befinben, bie i>auptfd)ulb an ber 3erftörung oon 
©f)e unb gamilie f)at, bie fief) in unferem Noll feit Sabren unb Sabrgebnten 
ooil3iel)t. ... 

Diefe Ninbungen unb bamit bas Drientierungsoermögen für bas ßeben 
jebes etrtgelnen unferem 23olfe miebergegeben 3U fyabin, ift bas Nerbienft 
bes Nationalismus. Unb es ift gerabe bie Aufgabe ber nationalfo3ialiftifd)en 
fjfrau, bie unbebingte, oerpflidjtenbe Bejahung oon ©be unb §amilie in 
immer meitere Greife unferes Nolles f)inein3utragen. Das neue Neid), 
beffen Anfänge mir beute erleben, braucht bas neue Nolf, bie neuen 3Renfd)en. 
Dies neue Nolf jeboeb mufj aufgebaut merben aus ben tleinften 3el&n ber 
©emeinfd)aft, ber nationalfogialiftifcbe SBille mu| einbringen bis ins letzte 
5>aus, bas gan3e Nolf mufj eine gemaltige ©inbeit bes $üblens unb #anbelns 
merben." 

©eiftige güfyrerinnen ber alten grauenbewegung waren in ben 
Sauren ber Sftooemberrepublif gum großen Seil Semofratinnen, über¬ 
zeugte Anfängerinnen jener Partei, bie aus SSRangel an ©efotgfcfaft 
in fid) gufammenbrad). Sie ^Bewegung war baburtf politiftert unb 
fatte gu wenig Aacfwu^s, ba bie Sugenb mit fliegenben gafnen bem 
Aationalfogialismus guftrömte. ©infat) bes weiblidjen Shilturwillens 
auf allen ©ebieten bes 6taates bei notier ©leid)bered)tigung ber grau 
ift nod) feute ifr 3iel. 6ie fdjrieb ber 93orferrf<faft männlicfen 
(öeiftes bie 93erframpfung in Cbefetjgebung, Kultur unb Sßolitif gu 
unb foffte auf ^Befreiung burd) bie ftaatsbürgerlicfe 9[Renfd)lid)!eit 
ber grau. Sfr „SNuttergeift" foHte ben „©rfenntnisgeift" bes 
Cannes überwinben, ein filbernes matriardjales 3^^talter bie 93e= 
friebung ber 9Belt burd) bie SWütter unb Söfung ber fogialen 9lot 
bringen. Sabei oergafj man ber 93äter, oergafj, bafj bie 9ßelt nur 
beffer werben fann, wenn b e i b e fid) änbern, 9Jlänner unb grauen, 
wenn b e i b e fid) barauf befinnen, ba§ fie lebenbige 6eelen faben. 

Senn es ift nieft fo, bajg im SRanne nur fafter 93erftanb wofnt 
unb in ber grau alle Cbüte unb Sftenfdjenliebe. 93 e i b e müffen 
©lauben, Siebe unb 93erantwortungsbewu§tfein faben, wenn fie ©fe 
unb gamilie neu erbauen wollen. Sn ifretn 93unbe foH ber 9®ille 
bes SDienfcfen gur ©emeinfefaft gum oollenbeten Ausbrud fommen — 
nidjt in blinber Unterwerfung unter bas oäterlicfe ©efef, aud) nid)t 
in einfeitiger §errf(^aft bes mütterlid)en 9®iÜens, fonbern in ber 
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3)urd)bringung beiber, bie aus ber gegenfettigen ^Befruchtung männ= 
liehen unb weiblichen SBefens entfielt. 

3nbem bie neue grauenbewegung fiel) mit notier Straft für bie 
SBiebertjerftellung oon gamilie unb (Ehe einfeßt, unterftüßt fie eine 
3Biebergeburt bes SBatertums, bejaht bas oom äftann geführte eifente 
3eitalter, in bas wir eingetreten ftnb. 

3)er nationalfogiatiftifdje S0iann will wieber SBater fein: 35ater 
bes 93aterlanbes, bes $olfs, ber gamilie. 3m SBewußtfein feiner 
Straft will er ber 6d)üßer ber grau fein, SBäljrenb ber egoiftifche 
SRaterialift ©efeße gugunften bes Sßarteimannes gab, wenbet ber 
nationalfogialiftifche ©efeßgeber feine gürforge weitgehenb ber 
gamilte, ben SCRüttern gu. 

3n wenigen Wochen warb mel)r erreicht, als bie alte grauem 
bewegung in müt)famem Gingen um (Eingetparagraphen in 3al)ren 
erfämpfte. (Es geht babei um bie Sülaffe bes Golfes, ber Sftütter, 
nicht um bie Vorrechte bürgerlicher grauen, 3)iefe oertieren eine 
Steiße non ^Borpoften. Slber Millionen werben einer ©efunbung 
ihrer 2ebensoerl)ättniffe angeführt. 9tad) gehn 3ahren wirb es be= 
ftimmt mehr gefunbe, gufriebene grauen in ©eutfdjlanb geben 
als heute. 

3n ber 6tiÜe will bie neue grauenbewegung als ÜBerbünbete bes 
6taats wirten, um feinem 2Biüen gemäß ben SBoIfsförper neu gu 
formen. ©urd) ißt ßeben unb 6ein wollen bie grauen oerwirtlicßen, 
was er burd) feine ©efeße unb Orbnungen erftrebt. 

6ie ftnb 3Bir=S0ienf<hen, gang erfüllt oom heiligen 6ehnen, 
©eutfcßlanb mit aufgubauen. Slber fie höben oon 3ugenb auf gu oiet 
%)t erlebt, um ftd) ben hörten SBirfticßfeiten bes Gebens oerfdjließen 
gu fönnen. 

©ie neue grau wirb auch ißte ’&nfprücße an ben 6taat ftellen. 
6ie oerlangt: ein Verbot für (Eßefcßtießungen, wenn ber Partner 
an einer oererblichen ober übertragbaren Sfranfßeit leibet, eine $er= 
fd)ärfung bes 9Cftutterfcßußgeban!ens unb eine ^Inberung bes ehelichen 
©üterreeßts. ^ußerbem wünfeht fte einen 6<ßuß für bie fcßulblos 
gefdjiebene grau, bie unter ben bisherigen ©efeßen feßr oft aud) 
wirtfchaftlich unter ber 5Bieberoerßeiratung bes Spannes leiben 
mußte. ©ie SCRitfämpferin bes ^lationalfogialismus höt auf bem 
fd)weren 2Bege gur nationalen (Erhebung burd) greiheit unb Arbeit 
gelernt, ftd) gu behaupten. 3eßt tritt fte mit einem gielflaren SBollen 
ins neue ©eutfeßtanb, bas oiefleießt am einbeutigften aus ben ^Borten 
einer jungen ^arteigenofftn erhellt: 

„Sie grau im dritten Sieicb mill grau unb 2ftutter fein; fie er* 
märtet atlerbings t>om Sttann, ber in ben Sagen bes Kampfes feine Sßerfön* 
liebfeit, feine eigenen Söünfcbe unb oielleicbt auch ben (bebauten an Siebe 
unb ©be aurücfftellen mußte, baß er fie uoll unb gana als Äamerabin feines 
Sehens achtet, stießt untergeordnet barf bie grau bes neuen 2>eutfcf)lanb 
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fein, fonbern beigeorbmt, ein Stücf feines Selbft, b«r andere Xeil ber (Sana* 
fjeit, ben ber Schöpfermilfe ber 9latur fordert. 

Sie oerfangt oom ttttann eine neue Sauberfeit unb ©efühlsbifaiplin, bie 
ber Hnfang aller SBolfsgefunbung ift. 2Jtit ben ftrenger gemorbenen (Beferen 
für ihr eigenes Sehen toirb fte bem falfdjen SEßeg entgegen, ber if>r fo oft SDtiß- 
achtung unb hundert Xraurigfeiten durch ben Stttann gebracht bot. 

Sütit bem ftarfen (Befühl für bie gegenfeitige SBerantmortung mirb auch 
bas ©lücf oon SBtann unb grau machfen, denn bie großen Singe des Sehens 
merben nur bureb ©roßes erfauft. 

©s ift bas lebte unb fchönfte $iel der grauen, Süiütter fein ju bürfen, benn 
in ihrem SDtuttertum liegt ihre Unantaftbarfeit, if>r SEBiffen um bas SDtgfterium 
des Sehens unb jener ftteidjtum an intuitioer ©rfenntnis, ben ber SStann nie* 
ntals aufbringen mirb. S)ier liegen ihre Aufgaben unb bie „ftarfen SEBuraeln 
ihrer 5?raft". 

Sie grauen im Sritten SReich motten Söhnen unb Xöchtern Sehen f^enfen 
— ein Stücf heißes* mottendes, berauschendes Sehen, bas ftd) ftets für bas 
5Beftebenbe einfeßt unb gern unb freudig aufgibt für bie brei großen Singe: 

greibeit-©hre-SB at erlaub!" 

2>ie fdjlanfen großen 9[Räbd)en ber jungen (Öeneration, bie felt= 
famer 3£eife meift f)ößer geroadjfen ftnb als ißre SKütter, — oiel= 
leid)t aud) ßter bas 6piel einer geßeimnisooHen biologifdßen 3Sanb= 
lang, — fdjeinen ißrer raffifdjen SBeftimmung fdjon entgegengui)arren. 
6ie find geftäßlt burd) 6port, musfclftarf unb roetterljart unb roerben 
bie 6d)mergen ber SOfhitterfdjaft ßelbifd) ertragen. SBei ißrem $lnblid 
benft man bes Sftießfdjeroorts: 

„Über dich fetber fottft bu hinausbauen. Sttber erft mußt bu mir felber 
rechimtnffig gebaut fein an Seih unb Seele. 

tttießt nur fort fottft bu bid) pflanzen, fonbern hinauf! Sa3U h^fe bir 
ber ©arten ber ©he! 

©ine höhere SBemegung fottft bu fcfyaffen, ein aus fich rottenbes 9tab, einen 
Schaffenden fottft bu fchaffen. 

©he: fo heiße ich den SBttten gu $meien, bas eine 3U fchaffen, bas mehr 
ift, als bie es fchufen. ©hrfurd)t oor einander nenne ich ®hß als öor ben 
SBottenben eines folcßen SEBittens. 

Dies fei ber Sinn unb bie SEßahrheit deiner ©he." 

$ßie lädjerlid) erfdjeint einem angefteßts foldj ßoßer 
ber SBortourf, ber SÜationalfogialismus molle bie grauen gu „G>ebär* 
mafdjinen" erniebrigen! 2Bie tief leud)tet er in bie 93erbilbung ßin= 
ein, bie unfehlbar ben SBolfstob gur ha&en müßte, roenn nidjt 
bas neue ßebensgefeß mit aller Straft eines jugenbftarfen Pollens 
gum ©urdßbrud) fönte! 

3)iefes 9Bollen foll aud) in benen getoedt roerben, bie als Präger 
ber Piaffe unfere neue 93olftoerbung oerroirflidjen müffen. 

Ster oölfifdje 6taat ftefjt in einer frühen §eirat bas befte Mittel, 
um bie jungen Scanner ber 3$erfudjung gu einem unfruchtbaren, 93lut 
unb 6eele gerftörenben Siebesleben gu entgießen. Unter ben ßeu* 
tigen ^irtfdjaftsoerhältniffen fönnen aber gtütjeßen nur gefdjloffen 
roerben, roenn toeber SCftann nod) übertriebene materielle 9ln-- 
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fprüdje ftetten. 6ie müffen in bem 33emu§tfein fjcirotcn, bajj bie 
(Ef)e eine Aufgabe ift, bie Oienft unb Opfer erforbert. 

Oie wo beibe, Alaun unb ihrem 23eruf nachgingen 
unb bie grau ftcf) oon intern 93erbienft ©eibenftrümpfe faufte unb bas 
5tino befugte, mährenb fte nicht gu fodjen oerftanb unb finberlos blieb, 
feilen nun aufhören. Aud) foH bie grau nid)t mehr in bie Storni: 
ober bas 93üro gehen, mährenb ber Atann guf)aufe untätig I)erum= 
lungert ober mit faurer SPftene ben £ausf)ait beforgt unb bie 
Stinber hütet. 

gür beibe mar es gleich fd)äblid). Oie grau oerbarb ihre ©efunb- 
heit in bumpfen gabrifräumen unb mürbe unfähig, gefunbe Einher gu 
gebären. — Ober bei gehobener ©tellung, — gemöl)nte fte |td) an per¬ 
sönliche Anfprüche, bie ihr bas 9Bid)tigfte im Seben fd)ienen unb 
jeben OpfermiHen ertöteten. Oer Atann aber, — als ilnterftühungs- 
empfänger, — oerlor feine Oatfraft, fein 6elbftbemu§tfein, feine 
90ßannesmürbe. (Er füllte fid) nid)t mehr als ipaupt ber Familie unb 
fal) gebrüdt gu, mie oielleicfjt bie ^inber oerfudjten, fid) einen f leinen 
Aebenoerbienft gu fd)affen. Ober er gab in (Egoismus unb ©emtg- 
fud)t all feinen Aerbienft für ftd) allein aus unb motlte nichts mel)r 
für £aus unb Familie opfern. AHe oft fjinterging er aud) bie 
mütterliche grau, bie baheirn für ihn fparte, mit feiner eleganten 
©efretärin! 

* 9Bie oft fehlte ber ^Bitten gur gamilienbilbung gerabe in ben 
gebilbeten Greifen! 

Aus bem unerbittlichen SBillen, neue (£t)en gu ermöglichen, ent- 
ftanb ber Abfd)nitt 5 bes ©efefees gur Aerminberung ber Arbeits- 
lofigfeit oom 1. 3uni 1933, für beffen Ourchführung bie Aeid)s= 
regierung $itler eine Attlliarbe bereit ftellte. ©ie miH bie 

görberung ber CBl>efci)Ite§ungen 

grofjgügig auf ftd) nehmen. 
Oas Aeid) gemährt ^Brautleuten gur (Ermöglichung ber §eirat 

(Ehcftanbsbarlehen bis gu 1000 9Jtarf. Aorausfefeung ift, 
ba§ bie fünftige (Ehefrau minbeftens fed)s SPtonate mährenb ber lebten 
gmei 3ahre in einem Arbeitnehmeroerhältnis geftanben hat unb ba§ 
fte ftch oerpflidjtet, eine Oätigfeit als Arbeitnehmerin fotange nid)t 
mieber aufgunehmen, als ber fünftige (Ehemann genügenbe (Einfünfte 
begieht unb bas (Eheftanbsbarlehen nid)t reftlos getilgt ift. 

©eiftige ober förperlidje ©ebrechen, burch öcten Vererbung bie 
Aolfsgemeinfd)aft gefdjäbigt mürbe, fchliejjen bas Aed)t auf biefe 
^Beihilfe aus. 

Oie Eingabe bes (Eheftanbsbarlehens erfolgt burch Me ©taubes- 
ämter in gorm *wn 53ebarfsbecfungsf<heinen. Oiefe berechtigen gum 
(Ermerb oon Aiöbeln unb §ausgerät in Aerfaufsftellen, bie gur An¬ 
nahme oon $Bebarfsbecfungsfd)einen bereit ftnb. 
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©ie gur Eingabe ber (Eheftanbsbarlehen erforberüchen 6ummen 
merben burd) eine (Eheftanbsf)itfe aufgebracht, gu ber alle lebigen 
^etfonen ijerangegogen roerben, meldje (Einfünfte im 6imte bes (Ein= 
fommenfteuergefeßes begießen. 3m Süuguft tritt bas ©efeß in Straft. 

150000 mittellofe ^Brautpaare fönnen fo im 
Saufe biefes 3aßres einen §ausftanb grünben. 

©em ©eburtenrüdgang fann gefteuert merben. 
3)urd) bas 3urüdführen ber 5rauen 'm bie ffamilie roerben 

Slrbeitspläße für ermerbslofe Scanner frei. 
©urd) bie Sedung bes Slusfteuerbebarfs mirb bie 3öirtfdjaft 

neu belebt. 
3ebes SPaar fann ftd) eine befdjeibene VSoßnung einridjten. (Es 

brauet nid)t bei Sputtern einen Unterfdßupf gu fueßen ober als Unter- 
mieter im möblierten Siwmter gu Raufen. 3)aburd) mirb bie ^reube 
am gumilienleben, am eigenen SBefife geroedt. Unb bie firnu toirb ge= 
nötigt, ftd) roieber grünblid) mit ber Haushaltung gu befaßen unb fid) 
auf bie $0httterfd)afi oorgubereiten. SRadj ber ©eburt eines ^inbes 
tritt eine bebeutenbe (Erleichterung ber 9üidgal)lbebingungen ein. 

(Es ift ein organifdjes 3neinanberroirfen ber Kräfte, roie es bem 
3)enfen unferes Veitßsfanglers entfpridjt, unb roedt neues 2öoÜen, 
neue Sebensbejaßung im Volf. 3)enn es ift eine ftaatlid) geförberte 
6 e l b ft h i I f e, ba bie ratenxoeife 9Utdgat)iung biefes ginslofen 3)ar= 
leßens ja eine ber Aufgaben ift, bie ber junge ipausftanb auf ftd) 
nehmen muß. 6o mirb bas junge Sßaar oom 6tolg erfüllt fein, am 
großen 2Berf unferes Rührers mitguarbeiten, unb bas mirb fein 
©elbftoertrauen, feine Slrbeitsfreube ftärfen. 9Ülan ermartet eine 
(Erhöhung ber (Ehefdjließungen um 200 000 jährlich unb eine Ver= 
minberung ber Slrbeitslofigfeit um 400 000 im erften 3ahr (burd) 
VMebereinftellung ber 9Jiänner) unb um 200 000 in jebem meiteren 
3ahr burd) biefe Maßregel. 

Slbolf eitler ift gmar ein großer Kämpfer, aber oielleidjt nod) 
oiel größer als Volfsergießer! $Benn bie 3^* feine Sßläne h^t heran= 
reifen laffen, mirb fi<h bas geigen. 

* 

©ie ©runblage, auf ber bie im neuen 6taat begrünbeten 
Familien ftch aufbauen, muß größte 6parfamfeit fein. ilBo bas 
©oppeluerbienertum aufgehoben marb, fcheint es anfangs, als 
müßten SJlann unb $rau jeber feine Sebensanfprüdje um bie Hälfte 
ßerabfeßen. 

©as fcheint aber nur fo. 
©atfadje ift, baß bie Stau unenblich fpart, inbem fie ihre gange 

3eit bem Haushalt mibmet. (Solange ber ©roßteil ihrer Straft bem 
(Ermerb gehört, fann fie nur bie notroenbigften Verrichtungen 
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felbft befolgen unb ift öarouf angemiefen, fertige Kleiber gu ermerben, 
im Safthaus gu effen, füdßenfertige Öebensmittel gu laufen unb fidt) 
moßl gar begabter Hilfslräfte für SBäfcße unb Haushalt gu be= 
bienen. Hat fte aber 3eit, günftig eingufaufen, ißre Vorräte forgfam 
einguteilen, felbft bie Betreibung für ficf) unb ißre Familie gu näßen, 
fo oermag fte mit ber Hälfte ißrer bisherigen (Einnahmen ausgu* 
fommen. Äelanntlicß leben im eigenen Haushalt gmei ‘ißerfoncn 
oft billiger als eine eingelne, bie ben größten Seil ihrer (Einnahmen 
bem 3imnieroermieter unb bem Safthaus abgeben muß. 

(Eine gute ßausmirtfchaftlicße Aorbilbung ber SCftäbcßen ift barum 
heute notmenbiger benn je. Senn bie Arbeiterfrau mirtfdjaftet oft 
am unfparfamften, ba ihr bie Kenntnis bes (Einteilens unb Anorb= 
nens fehlt. Seber JJleifcßer !ann einem fagen, baß bie Arbeiterfrau 
bie teuerften gieifdhftütfe tauft, toeil jte nidßt oerfteht, aus ben min= 
beren mit ber nötigen Sorgfalt fdjmacf hafte Speifen gu bereiten. 
Seber Aäder, baß fte bie größte Shtcßenfäuferin ift, ba Kaffee unb 
buchen bei angeborener Srägßeit bie am teid)teften hergufteüenbe 
Ataßlgeit bieten. (Es märe mcßt notmenbig gemefen, baß Saufenbe 
oon Üinbern Arbeitstof er im oorigen AMnter mochenlang nur oon 
Arot unb äüargarine lebten. A3enn ihre EEütter gu tothen oer= 
ftünben, hätten fte ihnen für bas gleiche Selb einen marnten Arei 
bereiten fönnen, ber ihnen gemiß guträglicßer gemefen märe. 

Aeben bie Arbeitsbienftpflicßt ber Atänner foll halb bie berffrauen 
treten, bie jebes Sftäbdjen im Aolf ßausmirtfchaftlich ergießen miÜ. 
Anfäße bagu finb bereits in ber ^tmilligen Arbeitsbienftpflidf)t ber 
Stäbchen unb im ßausmirtfdjaf fließen Unterricht ber Schulen oer= 
umfließt. Ser Abfcßnitt 4 bes Sefeßes oom 1. 3uni 1933, ber oon 
ber Überführung m e i b l i d) e r Kräfte in bie H a u s = 
m i r t f cf) a f t ßanbelt, hat bas gleiche 8tel. Surcß Herausnahme ber 
Hausgehilfinnen aus ber Arbeitslofenoerficßerung unb Sentung ber 
übrigen Sogiatlaften mill man bie ASiebereinfteEung oon Haus* 
geßiifutnen anregen unb ben Arbeitslofenmarft entlüften. Sleicßgeitig 
ruft aber Aeicßsarbeitsminifter Selbte bie Hausfrauen gu Ailbne= 
rinnen ber Aolfsjugenb auf, inbem er fagt: 

gu feinem £eil mit bafür [orgen mill, baß tiid)tig oorgebtlbete 
Hausfrauen in unferem ßartbe nid>t ausgeben-ber mit mir an 
bem großen Sfiterf, Hausgehilfinnen einguftellen, ausgubilben unb bamit bie 
Strmee ber tapferen Hausfrauen gu retrutteren, beren oerantmortungsoolle 
Arbeit bie Steimgelle bes 6taates trägt unb wahrhaft nationale 2öerte frf>afft." 

Auch ßiw ein Appell an bas beutfche Aolf: „Su felbft mußt 
mithelfen." 

* 

Aon ber Arbeit ber Hausfrau foE noch fpäter bie Aebe fein. 
Sie ift bie Srunblage bes AMrfens ber SAutter, ber Satt in. 
Senn nur in einem gut geführten Haushalt geheißen Orbnung, Sßünft= 
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licßfeit, ©ifgiplin ttnb ©prafter, bie bie tragenben Kräfte bes 
Familienlebens unb ber ^Bolfsgemeinfcpft finb. 

Um fid) fclbft als 9ftittelpunft ber gamilie feelifd) unb förper= 
lid) frifd) gu erhalten, foUte bie grau niemals bie eigene &5rper= 
pflege oerfäumen, follte täglid) turnen unb fid) oiel in frifd>er Luft 
bemegen, befonbers mäl)renb ber ©cpangerfcpft. ©er oorgeburt= 
lidjen Sßflegc muß mit Sftücfficp auf ben ‘iftacßmucp bie größte 6org= 
falt gemibmet merben! SUnd) bas 5Ueinfinb muß Suft unb 6onne 
pben, bamit es gebeten fall, ©iefe tragen mit gur ©rnäpung bes 
Körpers bei, bapr unfer geringes 9tapungsbebürfnis im 6ommer. 
©elbfioerftänblid) muß bas Kleinfinb nad) ben SBorfcpiften ber neu-- 
geitlidpn Kinberpflege ergogen merben, bie ja in allen üftütter-- 
beratungsftellen befannt gegeben unb burd) meitefte SSolfsaufflärung 
oerbreitet merben, 9(ftan pte fid) oor ben 9tatfd)lägen mopmollenber 
greunbinnen unb kanten, bie oft nur auf Shtrpfufdjertum berufen! 

Snbern bie neugeitlidp ^inberpflege fdjon ben 6äugling an 
pünftlicp, burd) fein ©efdpei oorgeitig gu ertroßenbe 9tapungs= 
aufnaßnte gemöpt, legt fte bie ©runblage gum © e ß o r f a tn, an ben 
jebes SUnb unbebingt gemöpt toerben muß. 2Ber nidjt bis gum 
gmeiten Sehens jap geprcßen gelernt I)at, lernt es fpäter nur fcpoer. 

,,©as 3appnbert bes ^inbes", in bem bie ©Itern ängftlid) bem 
SBiHen bes S!inbes ©epr gaben unb nid)t toagten, ißtn gegenüber 
eine eigene <2lnftd)t burdjgufeßen, ift enbgültig oorbei. ©s pt bie 
SUnber nicp glücflid) gemacp. 2Bie oft oernaljm man in ben lebten 
Sapen aus bem 9[Runbe ber Sugenb bie 5üage, baß niemanb ipen 
im Seben 9Beg unb 9tid)tung getoiefen pbe, baß man ipen gu 
fd)toere Saften aufbürbe, inbem man oon ipen eine eigene 6tellung= 
napte gu allen Lebensfragen ermarte. ©ipfel biefes Unoerftanbes 
mar bie 6d)ule, bie bem 6d)üler bie SBaßl bes Sepftoffs überließ 
unb ben Seper feiner güperftellung entpb. ©ie Sugenb ift beffen 
nicp frot) gemorben. 9tid)tungstofe 3d)--$Renfd)en maren bas ©r= 
gebnis foldjer ©rgiepng. 

3p ©nbe ein oerftänbnislofes 9iebeneinanber ber älteren unb ber 
jungen ©eneration. 

Sugenb mill gefüpt fein. 
©aß fte gu $unberttaufenben ben gapen $lbo!f Ritters gu= 

ftrömte unb fid) in freimütiger Unterorbnung begeiftert ber 3lutori= 
tat bes güpers beugt, ift ber befte 33emeis balfür. 

$lbolf Eitler forbert oon ber Sugenb §ärte unb SBeprrlidjfeit. 
©enn nur mit £ilfe ftäperner SRenfdjen oermag er fein großes ©r- 
neuerungsmerf burdßgufeßen. ©emgemäß legt er bei ber ©rgiepng 
ben größten 2Bert auf SBilbung bes ©tjarafters unb Willens, 
©ie ftaatlidje Sugenbergiepng foll biefe in großem SQtaßftab burcp 
füpen. ©er ©runb aber muß im ©Iternpufe gelegt merben. 6d)on 
i)ier muß man miffen, baß nur ber einen eigenen ^Bitten entmicfelt. 
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ber fitf) frembem BMlIen friil) beugen lernte, baß nur befehlen fann, 
wer gu gehorchen meiß. 

3 u ch t ift ein munberooltes altbeutfcßes BSort. (Ein Begriff, ben 
bie nationale Beoolution neu auferftefjen ließ unb ber in jebes $aus, 
in jebe Familie gehört, 3)as neue ©eutfcßlanb miH gud)tüolle, oer= 
antmortungsbemußte SQtenfchen Ijeranbilben. 3)iefe müffen ihre §al= 
tung fd)on in früher 5Knbheit gereimten. 6ie tniiffen fdjon im (Eltern* 
häufe bie (Einorbnung ihrer eigenen 3Bünfd)e in bas ©ange, in bie 
Orbnmtg bes Häufes, als feibftoerftänbiid) htnnehmen. 3)ie 9lutori= 
tät ber Eltern muß ihnen unantaftbar fein. 

2)agu bebarf es ber (Eltern, oor benen fte %i)tung ^aben. Sie 
müffen bem 5Unb bas Beifpiel guchtooiler 9Jtenf<hen oorleben. (Es 
barf toeber gemeine Sieben, nod) fchmußige 2Biße l)ören, barf nid)t 
5Katf<hfu<ht, ©efchmäßigfeit, fleinlidjen 9teib unb Btißgunft feljen. 
3Beber eine nur auf Sßuß unb Kleiber gerichtete SJtutter, noch ein bem 
Biertifd) oerljafteter Bater, roeber ftänbiges ©erebe über bie 9lad)= 
barn noch häusliches ©enörgte roerben es mit Achtung erfüllen, (Es 
barf auch nid)t oon 2üge unb ilnmahrhaftigfeit umgeben fein. Btan 
füll es gu Wahrheit, Berfdpoiegenheit, Sreue unb unoerbrüd)lid)er 
(Erfüllung feines gegebenen BSorts erziehen. 

„Sreue, Opfermilligfeit, Berfd)miegenl)eit finb (Eigenfdjaften, bie 
ein großes Bol! nötig braucht," fagt Bbolf Ritter, (Er ben!t babei 
ber falfdjen Bertrauensfeligfeit unb fieiniidjen B$id)tigtuerei, burch 
bie bei uns fd)on fo oiel ©roßes gerfdjlagen toarb, fo oiel Staats* 
geheimniffe oerraten unb fo oiel B$erbenbes gerrebet. 3BolIen mir 
unfere SKnber für bie Botfsgemeinfchaft erziehen unb nicht nur für 
ben Hausgebrauch, fo müffen mir immer beftrebt fein, in ihnen jene 
(Eigenfdjaften gu meden, bie fte für ben 3)ienft am ©äugen oor* 
bereiten. 

Opfermilligfeit unb Berantmortungsbemußt* 
fein meden mir, inbem mir ihnen fdßon früh Keine Pflichten auf* 
erlegen. 2)as SCRäbel, bas einholen, ber Bube, ber einen Brief be* 
forgen muß, ift ftolg auf bas Bertrauen, bas man ihm fdjenft, unb tut 
fein beftes. Bud) beftimmte Aufgaben im Haushalt, mie bas Be* 
forgen ber Böget, ber Blumen, Stiefelpußen, Staubmifchen, ©emüfe* 
pußen merben oon ben ^inbern, namentlich ben Btäbchen, gern über* 
nommen. S)ie 3ftöglid)feit, eine finberreiefje gamilie bei befeßränften 
Bütteln gu erhalten, baut fid) oft nur auf ber Blitarbeit aller auf. 
3d) fenne g. B. eine gdmilie mit ad)t SÜnbern, bie ein breiftödiges 
(Einfamilienhaus mit ©arten bemohnt unb nur eine Hausangeftettte 
hat. ©ennod) ift bas gange Hausmefen immer in befter Orbnung, 
meil jebes 5Ünb beftimmte Aufgaben erfüllt., Sebes reinigt fein 
3immer, bie Söhne helfen im ©arten, bie Södjter in ber 5üid)e. BEe 
fehen gepflegt unb gef unb aus unb ich fah fte immer gufrieben unb 
heiter, „(Einer für alle, alle für einen" heißt ißre Sofung, bie bie 
jeber Emilie fein füllte. 
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3u SOI u t unb 6elb ft oertrauen ergießen wir unfcre 
^inber, inbem wir ißren Körper ftäßlen, ftc oon früß auf 6piele im 
freien unb 6port treiben taffen. &iergu fagt 9lbolf ipitler: 

„(Öerabe unfer beutfeßes 93olf, bas Ijeute gufammengebrodten, b«n gufj* 
triften ber 2öett preisgegeben baliegt, brauet jene fuggeftioe Shraft, bie im 
Selbftoertrauen liegt. Siefes ©elbftoertrauen aber muß fd)on non früher 
Slinbbeit an bem jungen Solfsgenoffen anersogen werben ... (Sr muß in 
feiner förperlicfjen Slraft unb ©ewanbtf)eit ben ©tauben an bie Unbefteg* 
barfeit feines ganzen iSSolfstums wiebergewinnen. . . . 9&as bas beutfdje 23olf 
wteber emporrid)ten wirb, ift bie 9ftöglid)feit non ber SÖBiebererringung ber 
greife it. Siefe Über3eugung aber fann nur bas 6d)lußprobuft ber gleichen 
(Smpfinbung non Millionen ein3elner barftellen." 

$lucß bie Slleibung ber 3ugenb will er bem 3roecf anpaffen, ißr 
©elbftoertrauen unb ©ießerßeit gu oerleißen. 6ie fotl feine §em= 
mungen für förperlicße (Ertüdßtigung bieten . . ." ‘Slutß ber (Eßrgeig, 
unb, fagen wir es rußig, bie (Eitelfeit muß ßerangegogen werben, 9lucß 
für fpäter ift bies gweef mäßig. ©as SOtäbcßen foü feinen Flitter 
fennen lernen." 

Sur bie 9[Räbä)energießung legt ber Süßrer gleichfalls großes ©e= 
witßt Quf bie förperlicße Siusbilbung, nadßßer auf bie Sötbentng ber 
feelifeßen unb geiftigen 5Berte: „3)as 3 i e * ber w e i b 1 i cß e n (E r = 
g i e ß u n g ß a t unoerrüefbar bie fommenbe äRutter 
g u fein." 

©er ©pp bes heutigen SOtäbcßens fommt biefer ^^tberung feßon 
entgegen. $lu<ß ßier ift $lbolf Eitler ber 9Bortfüßrer eines ©eßnens, 
bas nießt nur in ber 3ugenb, fonbern au<ß in ben (Eltern lebt. SBiele 
finb ^ameraben itjrer Äinber im ©port unb ßaben ißre 5^eube an 
beren Slraft unb ©dßönßeit. 

Aufgabe ber SCRutter wirb es fein, bas junge 99täb<ßen gu fraulich 
mütterlicher Arbeit gu ergießen, es in bie (Erfenntniffe ber 93er= 
erbungs= unb ©efunbßeitsteßre eingufüßren unb ißm feine raffiftßen 
Aufgaben gu erflären. 

„Ser 2Beg 3U einer neuen 23olfwerbung füf)rt nur über eine neue (Sr* 
3iebung", 

fagt ^ultusminifter 6(ßemm in ber 9t©=Stauenwarte. 

„2lm Anfang altes (Sr3ief)ens ftetjt bie beutfdje grau unb ÜDtutter. Sie 
Urfraft alles oölfifdjen ßebens ift nad) ber nationaIfo3iaIiftifd)en ßef)re in ber 
gamilie oeranfert . . . gür bie förpertidje unb geiftige ©efunbßeit ift bie 
grau in t)Öd)ftem 9ttaße oerantworttid)*" 

6ie wirft au(ß bafür, inbem fte bie ^inber in bie 9t a t u r 
füßrt, fte gur SPtitarbeit im ©arten oeranlaßt, ißnen bas ßeben ber 
©iere, bas kommen unb ©eßen ber 3aßresgeiten erflärt unb fte fo 
unmerflidß in bie große ©efeßmäßigfeit bes ©eins ßinein geleitet. 
§at bas ilinb oerftanben, baß wir alle unter jenem ßößeren ©efeß 
fteßen, bas in ber 9tatur wirffam ift, fo wirb es fieß felbft leichter ein= 

63 



gliebern in bie großen Orbnungen bes Sehens. £at es bie Vatur, bie 
(Erbe lieben gelernt, fo wirb es auch fein Vatertanb lieben. 

3)as (Ermecfen ber Vatertanbsliebe mirb ber Söhttter 
non Ijente niefjt ferner gemacht. Siegt hoch bie Vegeifterung für 
3)eutfd)tanb in ber Suft. Vegehrt bod) jeber Knirps nad) bem braunen 
bleibe, roiH bod) jebes SCRäbel eine ipitterjaefe tragen unb grüßen fid) 
bod) fdjon bie ^Dreijährigen mit bem ipitter=(Gruß. 3)as <porft=V3effeI= 
Sieb tnirb auf allen Spielplätzen gefungen. Sogar Sungen im Sn-- 
bianerfdjmud marfdjieren in feinem Saft. 

©ennod) fann aud) ber Vatertanbsliebe eine (Grunbtage gegeben 
tnerben burd) bas VHffen um unfere große Vergangenst, bas bie 
Butter ben SUnbern gmangsios beibringt. Sie fann ihnen nom 
alten 3^6 berieten unb non Vismarcf, fann ihnen Sßotsbam geigen 
unb bie ©enfmäler ber SBettfriegsgefallenen. (Ebenfo bie Vitber $lboif 
§itlers unb feiner SOtitfämpfer. Ober fie fann ihnen alte $efbenfagen 
ergäben, non ber germanifd)en Vorgeit bis gur griedf)ifc^en $lntife, 
bte Eitler bem Stubium anempfiehlt, ba unfere Kultur (Griechentum 
unb (Germanentum gemeinfam umfdjtieße. 9JUr fdjeint bas heutige 
3rauenibeat befonbers bem l)ellenifd)en gu entfpredjen. 

V$enn bas 5Unb fo ben 3nfammenhang mit ber Statur unb mit 
ber Vergangenheit feines Sanbes geminnt, tnirb es non flein auf ein= 
gereift ber ^ette ber (Generationen, bes einig geugenben Sehens. 
S>as gibt ihm innere Sicherheit unb ben (Glauben an bie höhere SDtadjt, 
in beren §anb mir ftehen. Sßfarrer ipoffenfetber höt gefagt: „V3ir 
mollen mieber ein Volf höben unb ergießen, in bem SOtütter mieber 
an ber SBiege ber SUnber flßen unb beten, mir mollen mieber ein Volt 
fein, unb gmar ein frommes Volf." 

SÖtamt unb 3*öu follen in tieffter Seele bie lebenbige unb fröh= 
lidje Straft in ftd) fühlen, nid)t nur für ben SlHtag, nicht nur für bas 
äußere Sehen ba gu fein, fonbern etmas in ftd) haben oom großen, 
emigen ^Balten, bas über bie Seit hinaus ragt. Sann mirb ihre CEhe 
ein gemeinfames (Empormadjfen fein. Sie oon beiben anerkannten 
Aufgaben merben fte fo ftarf befdjäftigen, baß fie feine 3eit höben, 
über einanber gu grübeln, fid) gegenfeitig Slnfprüdße unb (Enttarn 
fd)ungen oorguhatten. 

Sie fürd)teriid)e Segual= unb (Eheproblematif, mit ber in ben 
letzten Sauren bie Spalten ber 3etongen unb 3^*fcfjriften, — meift 
oon Unoerheirateten ober (Ehegefdjeiterten, — gefüllt mürben, muß 
oerfdjminben. 3t)r Siebesieben mirb ben SJlenfdjen oiel gu heilig gum 
3erreben fein. Serben fte es bod) mieber als fchöpferifdjes SBunber 
fehen, bas fie im (Gefühl l)öd)fter 2Mhe unb Verantmortung erleben. 

Sine Qiöu, bte aus ber güße öes £ergens lebt unb bem (Emigen 
oerbunben ift, abelt ihre Umgebung, meiß in ben SÖtenfd)en (Glauben 
unb Vertrauen gu meden. Sie nimmt oerftetjenb an ben (Ertebniffen 
ihrer Stinber teil unb pflangt in bie §ergen ber Söhne bas £od)= 
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bilb bcr mütterlichen ^rau, bas für biefe au<ß fpäter bei ber SBaßl 
ißrer ©attin beftimmenb ift. ©ie Sftutter ift biejenige bie am 
meiften (Einfluß auf ben SRann ßat. ©ritt er in bie (Eße, fo ift er 
feßon ein fertiger SRenfcß unb meift nießt meßr gu änbern. ßernt er 
in feiner Sftutter ftarfes, meitßergiges Frauentum oereßren, fo mirb 
er es and) in ber eignen (Eße fueßen. 

(Eine große fjrauenaufgabe oon ßeute ift, mo fte nodß feßlt, bie 
Sß ö t e r I i d) f e i t in ben Sftännern gu meden. ©er ©eburten» 
rüdgang in unferem 9$olf ßat ebenfofeßr in ber mangelnben Sftütter» 
licßteit ber Stauen, mie in ber feßlenben $Bäterlid)teit ber SEftänner 
feine Urfa<ße. Sa, oft feßnen bie 5rc*uen fttß naeß einem 5tinbe, aber 
bie 93äter fürdjten ft<ß oor ben Saften ber (Ergießung unb ftnb gu 
materialiftifd) eingeftellt, um Opfer unb 53ef<ßränfungen auf ftd) gu 
neßtnen. 

Unb boeß muß bie SBäterlicßfeit bie tragenbe Straft bes Emilien» 
lebens fein. Sn ben Skiegsjaßren märe bie Sugenb ni<ßt fo oermil» 
bert, toenn Später ba getoefen mären, um fte gu ergießen. 

Seßlenbe SBäterlicßfeit ift immer ein 3eid)en oon 93ermei<ßlicßung. 
©er ftarte äftann min Skater fein, min lärmenbe Sungen unb lacßenbe 
SERäbel um ftd) feßen. 9lur bas Überßanbneßmen bes bebrillten Sitten» 
menftßen unb bes ©efdjäftsmanns, ber in ber Sagb nad) bem SEftam» 
mon fein eingiges Sebensgiel faß, tonnte bie 93äterli<ßfeit fo außer 
$urs feßen. 

©er oäterlicße Sftenfcß ift ber 9ftann mit bem ftarfen 9BiÜen 
unb ber lebenbigen 6eele. (Er ift allem SBerbenben S*eunb unb ßat 
eine ßeilfräftige ipanb. SUnber, ©iere, Slumen maeßfen in feinem 
6<ßuße frößließ ßeran. (Er ift ber ©äentann unb ©ärtner, ber *2lrgt 
unb (Ergießer, ber ©täbtebauer unb 6iebler, ber Sßriefter, ber bie 
6eelen aufrießtet, ber fd)i5pferifd)e Zünftler, bem bas ©eßeimnis bes 
Sterbens offenbar mürbe. 6ein ©un ergängt bas ber mütterlidjen 
Stau. Sn ißrer (Eße bilben fte jene (Einheit bes 3<ß unb ©u, bie gu 
ßödßfter feelifeßer 93oÜenbung füßrt. 

Oft fdßließen ftd) bie ©öoßter enger an ben SSater, bie 6ößne an 
bie SRutter. ©aßer ift es für bie örtert)altung mießtig, baß aueß 
bie ©ödßter ben Später oereßren tonnen. (Eine ftarte Stau ift oft bie 
(Erbin oäterlicßen ©eiftes unb Willens unb überträgt ißn meiter auf 
ißre 6ößne. ©as £o<ßbilb eines Katers, ber ißnen in SBerantmortung 
unb ^Pflichttreue ooranleucßtete, ergießt nidßt nur bie ^inber, fonbern 
gibt biefen aud) ben Antrieb, bie (Enfel in feinem (Seift gu ergießen, 
äftan foll ißn ein menig füreßten. 3Benn er feßredlid) fein tarnt im 
3orn, fo empfinben bie SÜnber bas als Überlegenheit unb als 3^ang, 
an fuß fetbft gu arbeiten. 

©ie großen SBilbner ber beutfdßen Nation maren ßäufig aud) 
glüdlicße ^amilienoäter. 60 Sutßer, ber felbft gum $inbe merben 
tonnte, menn er mit feinen SUnbern fang unb fpielte. Unb 33ismard, 
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beffen 23itb nod) t)eute für uns non feinem JjGHüftettfreife w 
JJriebridjsrul) umrahmt mirb. ©er Seerlauf ber cergangenen Sai)r= 
geinte, bie Verarmung unferes ©emütslebens, geigte ftd) aud) batin, 
ba§ es feinen gamilienftnn gab, bag jebes ©lieb feiner 2Bege ging 
nnb ber rechte 3ufammenf)ang fehlte. 

$11$ UrgeEe bes'6taates mu§ bie Emilie fd)on alle ©runbgiige 
eines folgen in fid) tragen. Seber il)r 3ugel)örige ntufj il)r ©ienft unb 
Opfer bringen, ©et SBater ntufj il)r ipaupt, il)r JJü^rer fein; bie 
SRutter iljr marm unb fraftooH fcfylagenbes iperg; bie ^inber bie 
lebenstmH beweglichen ©lieber. 

©in ftarfes ©emeinfdjaftsgefüfjl mufj fie alle nerbinben. Sft bagu 
nad) eine ©rbmaffe gefunben Sluts in iljnen, fo merben fie aus bem 
ipaufe frol) unb jicfyer Ijinaustreten ins £eben. ©ie beften Bürger 
bes 6taats, bie fraftoollften 5üf)ter unb ipelben entmudjfen bem 
SBoben einer gamilie, bie il)nen ein gutes ©rbe mitgab. 6ie mürben 
bie magren ©räger ber $olfsgemeinfd)aft. 



liniere jMtur. 

„Somit ift ber pd)fte ßmetf bes oölftfcpn 
Staats bie Sorge um bie ©rfjaltung berjenigen 
raffifcfjen Urelemente, bie, als futturfpenbenb, 
bie ©cpnljett unb Süßürbe eines ppren SJten* 
fdjentums ftfjaffen." 2lboIf #ifler. (2Jiein Stampf.) 

£>ie grauen ftnb bas §erg eines Golfes. 3f)te Kultur ift bie 
feine. Für toenn bie 5rnuen als Sutfeittägerinnen 6chönt)eit unb 
Söürbe in reinen §änben tragen, toirb Shtltur bas gange 93olf burdj* 
bringen. 

©a$ 3öort Kultur ift erbnahen Urfprungs. (Es bebeutet Sßflege 
bes Kobens, ber Sßflangen, all beffen, ums ber SFuttererbe ent* 
fpriept. 3)as F$ort 3wilifation hingegen tonnte man feiner 5BurgeI 
gemäg mit „SBerbürgerlichung" beuten, daraus ergibt fidE), bafj 
SioÜifation Verengung, Formierung, Flethanifterung bringt, Jhtltur 
hingegen oerebeltes 2Sa<hstum, bas feine Jlraft aus bem (Erb* 
reich giet)t. 

(Erbe aber bebeutet §eimat unb SBolf, bebeutet 6turm unb leudh= 
tenbe 6onnenglut, Sebensfraft unb mpftifche Siefe ber 6eele. ©arurn 
ift jebe Kultur ftarf unb ed£)t, bie im 93oben oon SBolfstum unb §eimat 
tourgelt. 6ie toirb getragen oon ben 9Füttern, ben Hüterinnen bes 
Herbfeuers, ben 3Biffenben um bie ©eljeimniffe ber Fatur. 38enn fte 
in ben Fadsten mit bem ^ienfpan burcf) &am unb Ställe 
f(freiten, um böfen 3&uber gu bannen; toenn fte in ber Dämmerung 
bie Stube mit H^eu unb 3^ergen beoölfern, ba| ben 5tinbern bei 
i^rer (Ergählung bas ©raufen fornmt; bann fpridtjt aus ihnen bie ur= 
alte Weisheit oon Fornen unb Sd)idfalsgöttinnen. Smmer h<*t ber 
©ermane bie Faturoerbunbenheit ber Stau, ihr ahnungsoolles itün* 
ben oerborgener 3ufammenhänge geehrt. S)ies (Erbgut ging nie gang 
oertoren. (Es lebt nod) heute in ben S*auen bes SBolfs, bie fdjöpfungs* 
nah, ^em FlpftifdEjen oerbunben ftnb. 

Sie toaren es auch, bie on ^Biecje ihrer ^inber ober in Siebes* 
glüd unb =toeh jene Sieber fangen, beren fdjtichter ^lang unmittel* 
bar aus Seelentiefen gu ftrömen fdheint, fo ba§ man fte immer toieber 
hören mag. Sie fa§en am Spinnroden unb SBebftuhl unb oerfpannen 
ben glängenben Sfa<hs ihres Widers ober bie toeiche 2BoHe ihrer Schafe 
gu fchimmernbem Seinen unb männern ©emanbe. Sie bereiteten 
färben aus Sßflangen, erfannen bunte Fünfter gum Sdjmud bes 
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Kleibes unb oerlietjen if)retn ipausgerät freubige fjarbigfeit* Sie 
festen leucßtenbe ^Blumen in ben ©orten oor iljrer Züi unb um-- 
moben biefe mit grünen Konten, ‘illus bunflem Sd)önl)eitsbrang 
fdjufen fie bie 3ter tl)res £eims, bie ^lusbrucf iljres Sehens» unb 
§eimatsgefül)is mar — bie o 11 s ! u n ft 

2>ie Seljnfud)t bes 9[ftenfd)en, bem leblofen Stoff etmas oon ber 
eigenen Seelenßaftigfeit gu oerleil)en, fein fd)öpferifd)er Srieb, offen» 
hart ftd) barin* So mirb bas fd)lid)te Serät gum Spiegel hoben» 
ftänbigen ^olfstums unb beginnender Kultur, gur Srunblage fünftle» 
rifdjen Staffens überhaupt. 

Segen ber (Erbe ift Ijinfort bei ber Kunft unb Kultur, bie il)r 
treu bleibt. (Erftarrung bet ber, bie ftd) oom SRutterboben löft. 

9lm Einfang aller Kultur fteljt bie grau. 
9htr mo burd) f i e 93lut unb SBoben miteinanber oerbunben 

bleiben, mädjft mafyre Kultur empor. 
Kultur ift nidjt an ben Sftang unb Stanb ber SOtenfdjen ge» 

bunben. Sie ift bort, mo ber SBauer bie milbe (Erbe robet unb itjr 
bie Saaten anoertraut. Sie ift bort, mo ber gnrftmann ben 2Balb in 
feine pfleglidje Obljut nimmt unb SFtaurn fdjafft für bie neu empor» 
madjfenben SBäunte. Sie ift bort, mo ber ©ärtner bie Sßflangen liebe» 
uoll l)egt unb gu oerebelter SBlüte bringt. 

Kultur ift bort, mo ber £anbmerfer mit fleißiger £anb ben Stoff 
befeelt unb itjm bie Sßrägung eigenen SBefens gibt. Sie ift bort, mo 
ber SBaumeifter ^Bauten fdjafft, bie ber (Erbe organifd) oerbunben ftnb 
unb aus il)r emporgumad)fen fdjeinen. Sie ift überall ba, mo ber 
<S>runbflang fyeimatgebunbenen Seins ftd) im fd)öpferifd)en Zun bes 
HRenfdjen offenbart. Sfjre pdjfte SBlüte ift bie Kunft. 3ßr (Ergeugnis 
ift aud) ber äftenfd), ber unter iljrem (Einfluß eine feelifdje unb äußere 
Haltung geminnt, bie forgfame pflege oerrät unb gleidjgeitig 9lus= 
brud eines beftimmten ooltlidjen Sehens ift. 

ßioilifation ift meltbürgerlid), Kultur ift ßeimatnal). S^ilifation 
oermifd)t bie Unterfdjiebe ber Nationen, Kultur betont fte unb gibt 
ber Seiftung baburd) iljren (Eigenmert. 

ßioilifation ift Snrm, Kultur ift Slusbrud ber Seele. ßwilifation 
läßt fiä) äußerlid) aufprägen unb mirb gur SCftobe. Kultur muß in 
3al)rl)unberten organifd) mad)fen, ift (Erlebnis bes 33olfs unb ber 
einzelnen in biefem 93oIf. 

3)ie nationalfogialiftifd)e SBeltanfdjauung, bie oon ber $ermurge= 
lung bes SJtenfdjen im 33oben ber §eimat, bes ^Bolts ausgeljt, menbet 
ftd) barum all jenen Kulturgütern gu, bie mir als (Erbe unferer SBüter 
übernommen haben unb bie oon beutfd)er Seelenljaftigfeit geprägt 
mürben. Sie befämpft eine oon fremben Golfern geformte 3^1*= 
fation, bie unferer Stoffe, unferem Stolfstum nid)t entfpridjt. 

SBerfe, bie bas Sehen eines großen 3eitalters ober eines großen 
$ftenfd)en oolflid) miberfpiegeln, haben (Emigfeitsmert unb reben 
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nod) Sagrtaufenben eine ©pradje, bie jebermann oerftegt. Söerfe 
ber 3ioüifötion oergetjen roie ©preu. 

901ag man bie SBarbaroffaburgen ber Sßfalg, bie 6tabtmauern 
9fteoals, bas ©tragburger fünfter, bie gegen Kärntens ober bie 
SBacffteinbauten Gübecfs betrauten: aus allen fpridjt bas gleiche 
trogigfügne Gebensgefügl, bas ben Seutfdjen bes 12. unb 13. Saljr* 
gunberts eignete. 

9Kag man bie mittelalterlichen ©täbte granfens, SSeftfalens, bes 
9U)einlanbes mit igren giebelumrahmten SOtarftplägen, igren engen 
©affen unb igrer bürgerlidjen ©efdjloffenfjeit burdjfdjreiten: aud) 
in itjnen fpiegelt ftd) eine beftimmte Haltung gum Geben, bie un= 
mittelbar unb geimatnal) ift unb bie mir barum als Glusbrucf beut* 
fd)en SBefens empfinben. 

Setradjten mir hingegen eine moberne gabrifftabt, fo grauft uns 
oor ber feelif djen Übe, bie aus ben gogen ©teinfäften fprid)t. ©ie 
fönnten ebenfogut in ^Berlin gegen mie in Sßaris, Sftosfau ober 
©gifago. Senn fie ftnb lebiglid) Glusbrucf ber medjanifierenben, alle 
Unterfdgiebe oermifdgenben 3wilifation. 

2tgnti<ge Vergleiche fönnen mir auf allen ©ebieten ber ^unft 
gieren. Glucg bie Malerei, bie SCRuftf, bie Sicgtung bemalten blci= 
benben $Bert, menn fie oolfsgeartet ftnb, b. i. unfere ©eelengaftig* 
feit offenbaren. Gütlers ©goräle unb Vacgs gugen t)aben bie 
fcgöpferigge 5\raft bes Glufbaus, bie ein Seil bes beutfcgen 5Befens ift. 
Veetgooens ©pmpgonien geigen unfer titanifdjes Gingen burd) Stampf 
gum ©ieg. Söagners SCRufifbramen bie ©rengenlofigfeit unferes (Er* 
löfungsfegnens. ©oetges gang unferen unftillbaren (Erfenntnis* 
brang. ©djillers Sicgtungen unferen Sbeatismus. Sie Vilber ber 
fränfifcgen SJleifter bie Snnigfeit bes beutfdjen ©emüts. V3ir be= 
tracgten biefe Vkrfe als unferen ureigenften SMturbegg, meil fie in 
fünftlerifdjer Steigerung etmas oon bem barftellen, mas in uns allen 
lebt, meil fie gorm gemorbenes Seutfdgum finb. 

Sn ber Sarftellung bes äftenfcgen fdjafft bie Slunft ipotgbilber, 
bie bas 3tel feiner Vrtoereblung barftellen unb babei bod) oom ©lang 
bes ©öttlidjen burdgfeelt finb. Sftan benfe an bie grauengegalt ber 
beutfcgen grüge, mie fie in ben Vilbmerfen am ©tragburger, Vaum* 
burger, Vamberger Som erfcgeint, benfe an bie SQlarienbilber eines 
Stirer unb §o!bein! VHr bemunbern bie ftolge §altung biefer 
grauen, igre fräftigen, fcglanfen ©lieber, ben gudgootlen unb bod) 
felbgfttgeren Glusbrucf in igren 3ügen unb füllen babei, bag fie uns 
innerlich oermanbt finb, bag unfere Vaffe, unfer Vlut aus ignen 
rebet. Unfer heutiger Sbealtpp ift ignen feltfam ägnlidg. ©ine oom 
Sauber ber SRütterlidgfeit oerflärte junge grau bes heutigen Vgein* 
lanbes mürbe nod) in jebem Glugenblid in ben Vagmen eines alt* 
nieberrgeinifdjen Vlabonnenbilbes paffen. Sn ©d)lesmig manbeln 
nod) geute jene grauen mit ben fcgmalen ©egcgtern unb gogen 
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6tirnen burdg bie Strogen, rote Vrüggemann fte oor otergunbert 
Sagten auf feinem gerrlidgen Slltarbilbo^erf barfteEte. Volf= 
gebunbene Stoffe ergält fug burdg bie Sagrgunberte ebenfo rein unb 
flar, roie bie geimatgeborene ^unft, bie ber Stadgroelt igr Vilb itber= 
liefert Saturn fann unfer Smpfinben in jebem Slugenblid toieber 
ben SBeg gu ber grogen Stunft ber Vergangengeit finben. 

Stur eine oöEig oerbilbete 3ü>iIifation fonnte jene espteffto= 
niftifdgen unb fubiftifdgen Silber ber legten Sagrgegnte gerootbringett, 
oor benen unfere Seele immer ftumm bleiben toirb. &ein gefmtbes 
Smpfinben oermag ben Sinn biefer formlos burdgeinanbet quirlcn= 
ben Sinien unb %atbtn\\tdz gu ergrünben. Stur ooreingenommene 
Meinung, fte fdgön gu finben» Sie finb ebenfo oolfsentrüdt, toie bie 
^abrifftabt ber Sagrgunbertroenbe, roie bie atonale SJtuftf, bie bas 
©eräufdg ber SJtafdginen nadgagmt, anftatt SJtelobien gu bilben. Slls 
igr VHberfpiel erfdgeint bie oerframpfte Stau im Kniefleib, Stödel= 
fcgugen unb Vubenfopf, bie oom SEaler in gräulicger Vergerrung auf 
bie ßeinroanb gepinfelt toirb unb ftdg ebenforoeit oon ber Statur ent= 
fernt gat roie biefe äunft. 

§ier geigte ficg bie erftarrte Seele einer SJtenfdggeit, bie un= 
fdgöpferifdg geroorben toat, roeil fte bie Quellen bes erotgen Seins 
oerfdgüttet unb ftdg bem Verftanbe, ber Statio, oergaftet gatte« Sine 
groge JJlut mugte allen Sdglamm ginroegfegen, um toieber aufgu= 
beden, roas no<g queHgaft unb rein im Volfsboben rügt. 

Stur ber ftürmenbe Sdgroung einer Steoolution fonnte bie beutfcge 
Seele oon ben Vanben befreien, in bie fte burdg Verleugnung ber 
eigenen Slrt geraten ift 

Sie nationalfogialiftifdge Steoolution als Surdgbrudg einer neuen 
SBeltanfdgauung roifi unfere Kultur neu aufbauen, inbem fte igre Slus-- 
roüdgfe rüdftdgtslos befeitigt unb bem Stamm an ber SBurgel neue 
Stiebe einfegt. Sie toiE es tun, inbem fte an unfere groge, oolfs- 
geartete Vergangengeit anfnüpft. 

Slbolf £itler, ber ja felbft einft Vaumeifter unb SJtaler roerben 
tooEte unb bem bie 5tunft eine £ergensangelegengeit ift, gat tiefe 
Sgrfurcgt oor ben grogen Sdgaffenben ber Vergangengeit. Sr meint, 
bag jebe toirflicg roertooEe Srneuerung ber SEenfdggeit autg unbe= 
fümmert an bie guten Srrungenfdgaften oergangener (Generationen 
anfnüpfen fann, ja, biefe oft erft gut (Geltung gu bringen oerfudgt: 

„3ft botg bk gefamte menfd)li<ge Kultur forme au<g ber 9Kenf<g fetbcr nur 
bas Ergebnis einer einzigen langen (Entmirftung, in ber jebe ©eneraiion igren 
SSauftein gutrug unb einfügte. . . . (Eine tmrflid) fegensuotte (Erneuerung 
ber SDtenftgfjeit mirb immer bort meiter gu bauen gaben, mo bas legte gute 
gunbament aufgört." (9ttein tanpf.) 

Unfere gute beutfcge Überlieferung erneuernb, osiE bager ber 
junge Volfsftaat eine Kultur fdgaffen, bie bem gefamten Volfe gugute 
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fommt. 6ie foll neu befeelen ben Sft a u m unb SB o b e n, bet ii)tn 
eignet, ben SB t a it d), ben es als SBlutserbe ton feinen SBätern iiber= 
nommen tjat, unb bie & u n ft, bie ‘Slusbrud feinet 6eelent)aftigfeit ift. 

* 

Kultur braucht SRaunt. 33raud)t ben Soben, auf bem man fte 
güd)ten fann. (Bble SBlüten madjfen nut aus einem liebeooH bereiteten 
93oben Ijertot. SReben bem feetifcfyen SBolfsboben prägt Sfultur bann 
and) bie (Erbe, auf bet fte ftd) ausbreitet. 

Sills fleinfte 3 eile, in bet fte auf gebaut mirb, fei guerft bas § a u s 
genannt. 9lud) biefes mu§ einheitlichem 9BoEen entfpredjen, toenn 
es oolfsgeartet fein foÜ. itultur bes SRaums unb bet Sbrm müffen 
ftd) in it)m teteinigen. ipier ftnb bie (5ia\im oetantroottlid). SDemt 
fte ftnb bas £erg bes Kaufes. 

9ftan t)at in ben lebten Sagten tiel ton SIBohnfuttur unb SRaum= 
fultur getebet unb fam bod) nid)t übet einen befummten Sftets 
hinaus. 

SBä^tenb einige SBegüterte im 5fult ton ^atben unb formen 
fdpoelgten, fdjtie bas 9Bot)nungseIenb bet StRaffen gen §>immel. 3n 
ben ©rofjftäbten ift fte in Iid)t= unb luftlofe Sfleinmohnungen 
gepfercht. 3n SBerlin beftetjen 72 700 9Bot)nungen nut in einem 
9Bof)nfüd)enraum. 70% bet SBetrofyner leben in Meintootjnungen — 
oft tielföpfige ffamilien. Ungufriebenheit, 3anf, fd)toete gefunb= 
heitlidje unb ftttlidje Sdjäben ftnb bie Jfolgc. Sßon Kultur fann ba 
nid)t bie SRebe fein. SDatjet hat man terfudjt, in bet Arbeite tfteblung 
neue SBinbungen gut (Erbe, beffete gefunbfjeitlidje 33ett)ältniffe gu 
fd)affen. $iet ift aber nod) unenblith tiel gu tun. 

SBon allen fünften mar bähet bie ‘Slrdjiteftur bie erfte, bie ftd^ 
gegen bie allgemeine SBerbilbung aufleljnte unb in ihren 6d)öpfungen 
einen Slusbrud unfetet 3eü gu gestalten fud)te. 6ie fanb ihn im 
fd)lid)ten (befdjäftshaus mit ben mud)tigen lltnriffen, in bem man 
eine SBerförperung bet neuen Sad)tid)feit fal). 9lud) im (Einfamilien¬ 
haus, bas oft in einheitlich erbauten SReihen bie SBorortftraßen fäumt, 
aber oft gu ftarf tppiftert ift. (Eine SRüdfehr gum ipeimatftil fanb 
man überall bott, mo biefet ftd) nod) unterfälfdjt erhalten l)at. 
6o in ben ^odjgiebligen SBauten bet SRotbmarf, in ben güdpm^ 
häufetn S£f)üringens unb in ben Coebirgsljäufern SBaperns. 3)od) ift 
nod) feine (Einheitlichfeit torhanben, unb bie 6täbte geigen oft ein 
(Öemirr ton 93auftilen, bie garnidjt gufammenpaffen. £ier ftnb gtoge 
Aufgaben gu löfen für eine Seit, bie mieber einheitlich empfinbet unb 
in ihren SBaumerfen eine 9Beltanfd)auung ausbrüden mitl. 

9lud) im inneren bes Kaufes l)ettfd)t oft nod) ein 3)urd)= 
einanbet überlebtet SERöbelftile ober bie unperfönlidje SRüd)ternl)eit 
übertriebener 6ad)lid)feit. 50t bas 3mtere bes ipeims ift bie 5*au 
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maggebenb. 3ft ihre Seele neu ermadjt, fo mirb ftch bas aud) ihrem 
£eim mitteilen. Sie mirb bie SIBänibe ber fd)lid)ten Zäunte, bie man 
heute fdjafft, mit litten Farben tönen taffen, bie 9Bärme unb ftreu* 
bigfeit oerbreiten. 6ie mirb nichts Unedles bulben, fonbern Schränfe 
unb Orut)en aus glattem £ol§ mahlen, beffen Täferung flar unb 
unt)erfölfd)t ^eroortritt. Üinber= unb ^üchenmöbel mirb fte aus 
mot)ifeitem beutfdjen liefern« unb $Jitf)tent)oI§ t)erfteHen unb 
oieÜeicht bunt bemalen taffen. Oie beutfdje gbrftmirtfdjaft fämpft 
oer#meifett gegen bas rufjifche ipotgbumping. Oarum foltten mir 
grunbfählid) beutfd)e (Ergeugniffe taufen! 

ßidjtedjte BorI)änge aus beutfdjem Stoff, ^rüge in ben eblen 
einfachen formen unferer Bolfstunft, einige fdjöne $eimatlanb= 
fdjaften unb ein ©runbton non Döbeln unb Oeppidjen merben einen 
3ufammen!lang ber färben erzeugen, ber mohltut unb beglüdt. 

2Bir follten ber Bottstunft in unferen SBohnräumen enbgüttig 
eine £eimftatt bereiten! (Es gibt l)eute fo fchöne fd)mar^meiBe 
Oeppid)e unb Steden aus beutfdjer SBotte! SBarurn ftreben mir nad) 
Werfern, oft nur in 9tadja^mungen? (Es gibt maljrljaft fünftlerifche 
fd)lefifdje ©läfer, märfifdje 5lerantifen, SÖteigener Sßorgellan, 2Barum 
taufen mir d)inefifd)es SßorgeEan, frangöftfche Stoffe, bänifdje Oier= 
plaftiten? Söatum brauchen mir Sdjränfe aus 9Jtat)agoni ober S)3oli= 
fanberljolg? Oie einljeimifd)« !)efle Birfe, ber graue Bhotn, tiefer 
unb 2är<he ftnb ebenfo fdjön! Oft ift es nur ein flüchtiges SBol)I3 
gefallen ober eine $lrt ^rofeentum, bie uns §um (Ermerb oon SUus-- 
lanbsergeugniffen rei§t. SBei näherem 3uf(hauen müffen mir aber 
feftfteHen, bag bas (Erzeugnis bes beutfchen §anbmerfs ebenfo hoch" 
mertig, menn nicht fd)öner ift, 

Oer © e b a n t e, b a {3 fo niete Boltsgenoffen ar = 
beitslos finb, fotlte uns grauen teine Sftuhe 
laf f e n ! $8it follten bei jebem (Eintauf an unfer Bott unb feinen 
harten 9öirtfd)aftsfampf benten, follten unfere £eimfultur aHmähtich 
in eine £eimatfultur ummanbeln! 

$iu<h in ben uns umgebenben ©egenftänben mohnt ein geheimes 
Seben. $luch jte ha&en Seit ön unferem Boben. So heilt es in 
ferner Bergengruens ©ebidjt „Oie emigen Kälber": 

. . 2lber mir mobnen in erfdjlageran Söälöcrn, 
3Sctt unb Scbranf finb t>om SBalbe geliebn. 
9tad)ts, menn SBolfen bas Dacf) umreiten, 
Sinfen mir grunömärts mie &o-rn unb Sleim, 
lebten mir in urältefte feiten, 
3n bas Dunfel ber 2Balbungen beim, 
fiäuft ein €>cf>auer burd) SStrfe unb Bud*e 
Unb ben €><breibtifd) non ©icbenbaum, 
Unb es rauften mit bangem ftucbe 
@mige SBälber burcb unferen Sraum . . . ." 

BHr empfangen im $otggerät ben ©rujj bes SBalbes, im Brot 
ben Segen ber (Erbe, im Seinen fehen mir bas ßeuchten mehenber 
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Sladjsfelber, im ©las unb ^orgellan ben Schimmer garten ©efteins, 
im ©ifen bett oerborgenen Beid)tum ber Berge. Stets ftrcb mir oon 
©oben bes ipeimatbobens umgeben* Bon ihnen allein leben mir. 
©ie fabriftnäfjige Bearbeitung entfeelte fte, unb mir fjaben es barum 
oergeffen. Bber menn mir mieber gum 3ufamtnenflang oon Blut 
unb Boben gurütffinben, merben mir aud) mieber in eine belebenbe, 
marme Begiehung gu ben ©egenftänben treten, bie uns im täglichen 
Seben umgeben: 

,/Urtb menn man bte Singe mit Siebe befcfjaut, 
So merben fie tebenb, fo merben fie taut, 
Unb formen bir mancherlei jagen" . . . (Orr. ßienfjarbi) 

3ebe Hausfrau mirb ihren §ausrat mit ßiebe pflegen, menn fte 
in ihm nid)t nur erfaufte, tote, fonbern befeelte, mefensoermanbte 
©inge erbticft. Unb bie ©inge merben ihr bie pflege banfen, inbem 
fte blanf unb fchmucf il)r <peitn gieren unb ein Stüd Heimat merben. 

9Jtan fpürt beim betreten eines £aufes fofort ben 3ufammen-- 
hang gmifd)en Baum unb Bemohner. ©er foftbarfte ^runtraum 
fann leer unb leblos mirfen, menn er mit ©leichgültigfeit bel)anbelt 
mirb, bas fd)önfte ipeitn öbe, menn es mit fd)ablonenhaften 5nbrif= 
möbeln eingerichtet ift. ©ine fd}lid)te Stube aber oermag feärme 
unb Behagen ausguftrahien, menn fie bie §eimat= unb 6d)idfals= 
gufammenhänge ihres Bemohners miberfpiegelt unb forgfam betreut 
mirb. £ier fpürt man Kultur — bie geftaltenbe unb befeelenbe 
Sebensnähe. 

Sn biefer foUen bie ^inber aufmad)fen. 6ie follen feine Bn= 
fprüd>e erheben, mot)l aber bie 5^ube an einer gepflegten Umgebung 
empfinben. ©as gibt aud) ihnen Kultur, unb fie merben felbft einmal 
ihr §eim gur ipeimat gu geftalten fudjen. 

S&m reinften oerförpert ftd) ber Sufammenhang mit bem Boben 
im Bauernhoufe, bas trotzig feinen BSohngiebel über Me 
Btarfd) aufredt ober ftd) eng an bie Bktnb bes Berges fdpniegt. ©s 
fdjeint bem Boben oermachfen gu fein. 

©ie länblicheSieblung mürbe bisher gu fcf)ablonenmä)3ig 
angelegt, ©rft menn fte ©igenmerf bes Sieblers fein mirb, fann hie* 
ein heiutatoerbunbener, länbiidjer BSotjnftil entftehen. SBan miU im 
©ritten Beich möglichft oiele Bauernföhne in tänötid)en Sieblungen 
anfetjen. Sie follen nicht mehr in bie ©rogftäbte abmanbern, mo bas 
befte Btenfchenmaterial oft fd)neil oerfommt, fonbern auf bem Sanbe 
bleiben, ©er Staat miU fte, fomeit er irgenb fann, ftüfjen. ©enn fte 
ftnb bie eigentlichen ©räger unferer oölfifchen Straft, unb nur burch 
fte fann unfere Baffe oon ©runb aus aufgeartet merben. 

£anb bebauen, ©aufenbe oon Käufern erftehen laffen, bfühenbe 
©arten unb mogenbe $<fer fdjaffen: bas ift ber größte Busblicf, ben 
es für ben fd)öpferifcf)en Staatsmann unb Bolfsführer gibt. 
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ber ©roße gat ign oerroirEIidgt, inbem er 6<gteften neu beftebelte, bie 
toeißen 9ütter, inbem fte Dftpreußen bebauten, Bismartf, inbem er 
unfere Kolonien getoann. 3m britten 9ieidg mitl man ©aufenbe non 
Kilometern neuer Kraftroagenftraßen bauen, toill im bebrogten Often 
6ieblungen fdgaffen unb bie SERenfdgen burdg ben Beftg oon 2lcEer unb 
§eim neu an bie ipeimaterbe f eff ein. 

©elingt bie 9ieuEultur bes Kobens, bann toirb audg bort BolEs= 
Eultur erftegen, ©ann roerben bie Sitten BolEsEunft fdgaffen unb 
igr §eim mit ßiebe pflegen, ©ann roerben fte erbnage 3ftenf<gen 
erliegen, bie bie Kultur ©eutfcglanbs mit emportragen gu neuer 
§öge. ©ies ift ein 3\tl, bes (Einfages ber heften toert. ©in 3^1/ 
bas ©oetge als Krönung eines fegöpferifdgen ©afeins empfanb, als 
er im „Sauft" fagte: 

„(Eröffn’ icg Raunte nieten 3JiiIttonen, 
5tid)t fieger pxtr, beeg tätig^fr-ei mognen . . . 
6oI(g ein ©emimmet möcgt td) fegn, 
2tuf freiem (Srunb mit freiem 5Botf m ftegn . . . 
3m 23orgefügI non folcgem gegen (Stiicf 
(Senieß id) fegt ben göcgften 2tugenbticf." 

$at ber äRenfdg burdg ben Bau feines Meters unb £eims bie 
unlösbare Binbung gur £eimat getoonnen, bann gibt er §u igrem 
6dgug gern fein £eben gin, bann gibt es für ign fein gögeres 3iet, 
als bes Baterlanbes S r c * f) e * E* 

* 

BolEsbräucge entftegen aus bem ©lauben. <5ie bilben ftdg 
bort, too man ben 6egen ber (Erbe gläubig als ©efegenf bes £immels 
empfängt, sieben igm formt ftdg bie 6 i 11 e, bie bie ©etoogngeiten 
bes Sftenfdgen prägt. 3gr ©räger ift oor allem ber Bauer, ber ber 
6dgolIe feiner Bäter feit Sagrgunberten oergaftet ift. (Er bilbet niegt 
nur bas rafftfdge, fonbern audg bas Eulturelle Urelement eines Golfes. 

3n abgefdgloffenen ©egenben, bie oom £ärm ber Sa&r^en 
unberügrt ftnb unb ftänbigen Kampf um bie Sruc*)E ber (Erbe er= 
geiftgen, gat ftdg fein BolEstum am reinften ergalten. B$ir lieben bie 
Blpen niegt nur fo fegr, roeil bort bie ©etoalt einer ergabenen Statur 
unmittelbar gu uns rebet. BMe lieben fie audg um ber Bienfdgen 
roillen, bie einfam unb abgefcgloffen in ben roilbbadgburcgraufdgten 
©älern gaufen. SCRit roieoiel ©dgöngeitsfinn toiffen fte igr Seben 
gu geftatten! 

©ie fdgiidgte gtoecEmäßige ßobenjoppe unb bie Sebergofe mit ber 
(Eb eltoeißfticEerei erfegeint uns ebenfo ftnnentfpredgenb toie ber Eurge 
faltige Botf ber Bäuerin unb bas bunte Kopftudg, bas igr ©eftegt 
oor ben 6onnenftragten fdgügt. ©ie Käufer mit ben flacgen ftein= 
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befeuerten ©äegern figeinen ein Seil ber ßanbfcgaft gu fein, ©er 
plätfegernbe Brunnen am £aufe, bie ©eranienbufegen oor ben 
JJenftern gehören unmittelbar bagu. ©ie Siebe gur Heimat unb gurn 
©irnbl Jubelt in queUfriftgen Siebern empor, beren SERelobie ben 
Sodruf ber Söget, bas Sßlätfdjern ber Aktien nadjagmt. ©ie Sänge 
fpiegeln bas froge Siebesfpiel ber Kreatur toieber, ber ©djugplattler 
bie leibenfd)aftli(f) toilbe Auergagnbalg. Atenf<g unb Sanbfcgaft finb 
nod) eins, ©ie ©itten fegmiegen jtd) in ben Nahmen ber Aatur unb 
entfpredjen bem innerften Sebensgefügl igrer Setoogner. 

§at man einige Akcgen auf einfamer Alm unter biefen 
fd)lid)ten Atenfdgen gekauft, bie roortfarg igrer einfachen Arbeit nad)= 
gegen unb felbft feine Agnung baoon gaben, toie gerrengaft unb 
ablig fie bureg bas unoerbilbete Seben in unb mit ber Statur 
getoorben finb, unb fteigt man bann ginab in bie 6ommerfrifd)en 
ber Säler, fo padt einen bas ©raufen beim Anblid ber ©rogftäbter! 
A$as ba in bunten Sabemänteln burd) bie ©tragen gegt, jtd) in 
Siegeftüglen räfelt ober faul unb geniegerifeg am Sabeftranbe liegt 
— bas finb feine Scanner, fonbern Akid)Iinge, feine grauen, fonbern 
Sroitter in langen Seinfleibern unb Subenföpfen! ©s finb $ari= 
faturen bes 6d)öpfungsgebanfens, Ausgeburten ber 3wilifation, bie 
bas ed)te ©ein nitgt megr fennen, fonbern es nur nod) totgelnb unb 
betratgtenö gerabgugiegen oermögen! 

©ie 5Mtur toognt oben in ben Sergen, beim Säuern! ©ort 
lebt aud) nod) Jenes religiöfe Sraucgtum, bas fooiel ©cgöngeit unb 
ASürbe, fooiel ©inn unb ©eele gat! Aknn am gronleicgnamstage 
bie Srogefftonen mit golbgeftidten £ir<genfagnen bur<g bie Jpocgtäler 
gieren, bie ©tragen mit Iidjten Sirfen, bie ©örfer mit blumem 
umtounbenen Altären gegiert. Aknn bas Solf in frommer Anbacgt 
folgt, bie Alten in fd)toargem ©onntagsftaat, bie Atäbcgen mit SIüten= 
frängen gefegmüdt. Aknn ge im Aufblid gu ben toeigen girnen unb 
bem tiefblauen §immel bas Iieblicge gronleicgnamslieb gngen unb 
©egen für igre ©rnte erflehen. Ober toenn im ©algfammergut bie 
Soote ber gronleidgnamsprogeffton lautlos über bie ©een gleiten, 
gegeimnisootl oerfdpoebenbe SJluftf über ignen. ©ann ftnb bie 
Atenfcgen eins mit ber Aatur ringsum unb beugen ftef) bemütig oor 
bem ASalten ber Aümad)t, bie ignen bas täglidje Srot fpenben ober 
es bureg Hnroetter unb Sergfturg oernidjten fann. ©ann toirb eine 
Srüde gefcglagen gtoifdgen ©rbe unb ©roigfeit. 

3u ben fjgönften fpmboliftgen Aaturfeiern, bie bie fatgolifdje 
Stirdge aus altem Solfsgebraucg formte, gegoren bie Afaianbacgien 
gu ©gren ber ©ottesmutter. Atenn in ben ASocgen bes Slügens unb 
©priegens in ber Aatur attabenblicg bie ©loden läuten, liebliche ©e= 
fänge in ben bämmernben 5tirtgen erf(galten unb oor ben Silbern 
Atarias bie ©träuge jtd) gu Sergen buftenber Slüten gäufen, bann 
beugen fteg alle ©läubigen oor bem Ahtnber bes Sehens, ber 
Ahttterfcgaft. 
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©er Muttertag, ber nad) fdpoebifdßem Borbilb oor einigen 
3ul)ren and) in ben proteftantifd)=beutfd)en Sänbern eingefüijrt mürbe, 
I)at bei uns in Bnleljnung an bie Btaienfeiern einen tieferen (Gefjätt 
befommen als im Buslanbe, mo bie Beflame ftd) feiner bemäd)tigte. 
Bud) er mirb gur SBIütenfeier, gur Beugung oor ber Urfraft ber Siebe. 
3m testen 3al)r ftanb er gan§ im 3eid)en ermödjenben oölfifäßen 
Sehens unb füllte für immer ein Bktljrgeicßen ber Btutteroereljrung 
bes neuen ©eutfdjlanb fein! 

Beine Botfsbräucße finben mir aud) in ber Borbatarf, mo ber 
Bauernhof gleid>geittg bie BSoßnungen Uon Btenfd) unb ©ier um= 
fdjließt. ©ort finbet man nod) bie gefd)nißten unb bemalten SßefeX, 
jene Bäume, in benen 3Banb, 6d)ränfe, ©ritten bie gleidje, einßeit* 
lid) funftootle 3i^ tjaben. Btancfye Bäuerin Ijat in ber Sabe nod) 
bie ©radjt ißrer Bfynfrau mit ben großen 6ilberntün§en 
unb tjofyen £auben. 3m 6tall fielen nod) bunt bemalte 
Bkgen unb 6d)titten, mit benen bie Borfaßren gu fteften fuhren, 
©ie Käufer ber Btarfd) fdjeinen gefcßaffen, um 3Binb unb Bretter 
©roß $u bieten. (Stmas ©rosiges, gugleid) Berfonnenes liegt aud) 
im Blicf ifjrer Bemoßner, bie feit 3al)rf)unberten jOben ^atgbreit (Ebbe 
ber 6ee abringen mußten unb gemoßnt finb, ifjr Buge meit über 
SCReer unb Btarfd) fdjmeifen gu taffen. 

3n ißnen ift meit meßr §errenraffe als in mandß gebilbetem 
Bürger, ber feit (Generationen an beamtenmäßige Beugung unter 
fremben SBiÜen gemößnt mar unb ftd) ber (Gleicßmadjerei ber 3üü= 
tifotion oerfnedjtete! 

„SDlein ftolges Bauernuolf, aus beinern 6tamme 
Quint unerfcppfticb ßmeig um ßroeig mit 
23on Deinen gerben fprang fo manche flamme, 
Die in ber 2ßelt ficß 23ränbe angefad)t. 
Bleib bu, rote bu es immer warft, ber Scholle 
©etreuer Sohn,-mie aud) bie rafche BBelt, 
Die manbelbare, emig unruijaolle, 
3f)r Schwert unb itjre Siegesfahnen [teilt. 
Bfliig beine ©Obe, fäe beine Saaten 
Unb tu bas Bechte, grab unb ohne Sd)eu, 
30Bie es in fdjwerfter $eit bie 23äter taten, 
Bur ihrem Herrgott unb [ich felber treu" 

ftngt (Guftao 6d)üler in feiner „^eiligen £eimat." 
BMr braunen ben Bauern, benn feine raffifdje Urfraft erßält 

nid)t nur unferen Bolfsbeftanb. Bus ifjr fteigen aud) bie fdjöpfe* 
rifeßen (Geiftesfräfte eines Bolfes empor. Bknn mir bie 6tamm= 
tafeln unferer größten ©idjter unb Zünftler, unferer Beformatoren 
mie Btartin Sutßer uttb Bbolf Jpitler burd)forfd)en, fo finben mir, 
baß alles Beufd)öpferifd)e aus bem Bolfsboben empormäcßft, baß nur 
aon bort aus bie (Erneuerung eines Bolfes ftattfinben fann. 

* 
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9laffe= unb SBoIfsbetoußtfein formen geftärft toerben, toenn man 
ben 93roucf) ber $äter lebenbig erhält. 6ie geben oerloren, toenn 
ein J^inb nidjts ftebt als (Sifenbabnen, ^Hutos, Sautfpredjer, toenn 
es oon nidjts fyört als oon 3nternationaIismus, ©leidjmadjerei, 
3ioilifation. §aus unb 6d)ule führten bie S^inber ber breiten SDtaffe 
in ben lebten anberttjalb 3abrgebnten planmäßig in bie 2BeIt bes 
SRarjisntus ein unb gerftörten baburd) tfjr SRaffe= unb 93oIfsberoußt= 
fein, ipeute tootten $aus, 6d)ule unb 6taat gemeinfam bafiir mirfen, 
baß es nid^t oerloren gebt. 

©as ^Bollen ber 3ugenb fommt ihnen barin entgegen, 58ar es 
bod) bie beutfd)e 3ugenbbetoegung, biejtd) bereits um 
bie 3at)tf}unberttoenbe gegen bie erftarrten JJ^nnen ber medjanifierten 
3ioiIifation aufletjnte unb einen „Plenen Sebensftil" fdjuf, ber fid) 
an mittelalterliche Sebensformen anleljnte unb alten 9$otfsbrauä) 
toieber auferfteben lieg. ©ie 3ugenb fammelte oerfd)olIene SBolfs* 
toeifen unb 6agen, gab Öieberbüdjer in allen beutfdjen (Sauen heraus 
— am befannteften §ans Sreuers „3upfgeigenbansl", (5ie grub alte 
SBoIfsreigen aus, fpielte £ans=6ad)s=6<btoänfe unb mittelalterlidje 
$Beit)nad)ts= urtb Ofterfpiele, fte bilbete 6ing=, Sang* unb 6pielfd)aren 
unb gab im 3ugenbfeft einem neuen oolfs* unb naturbaften 
Sebensgefübl ßlusbrud. 

3n ber farbigen, gtoangsbefreiten Sradjt ber 3ugenb tangte man 
unter grünen ^Bäumen ben Zeigen, toobei bie QJlufiJfClären mit SXöten 
unb ©eigen gum Sang auffpielten. 3n großem Cßor fang man 
3Banber= unb SCRarfdjIieber. Über Sßarteien unb 6tänbe btntoeg 
reifte bie 3ugenb ftd) oerfö!>nXicf> bie ipanb im SBetoußtfein gemein* 
famer 3ufunftsaufgaben: 

„SKktnn mir fcf)reiten Seit an Seit 
Unb bie alten ßieber fingen 
Unb bie 2öälber tmeberfiingen, 
gürten mir, es muß gelingen: 
2Jtit uns 3 i e l) t bie neue 3 e it!" 

©urd) bas 3ugenbberbergstoerf erftanben ipeimafbauten mit 
fdjlidjtem ©erät in ben 5orinen ber $olfsfunft. ©er ©ebanfe einer 
auf 2$olfsbraucb unb Selbftoeranttoortung berutjenben 3 u g e n b = 
f u 11 u r ergriff bie jungen Sftenfdjen aller Dichtungen. ©iefe toollte 
35oIfsgemeinfdjaft bilben, ßlber fte oereingelte bie 3ugenb als be= 
fonberen Stanb unb oertjarrte in feinblidjem ©egenfaß gur älteren 
©eneration, 

* 

©er neue 6taat erfennt ebcnfotoenig einen befonberen 6tanb 
ber 3ugenb toie einen befonberen 6tanb ber Arbeiter ober ber grauen 
an. (Er toiü alle ©lieber bes Golfes, 3unge unb ßlite, Sftänner unb 
grauen, Arbeiter ber 6tirn unb ber guuft, einfdjmelgen in eine große 
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33 o 1 f s = unb Kulturgemein fdjaft. SBie bie gefomte 
Sugenbbemegung, bie früher aus fyuttberten fteiner ©ruppen unb 
©rüppdjen beftanb, heute bem Steichsjugenbführer ber 9t6T>$l33 
als bem Sugenbfü^rer bes 9teid)s unterfteEt ift, fo foEen aud) alle 
SRitglieber ber 33olfsgemeinfd)aft eingegliebert merben in eine ©e= 
meinfcfjaft ber (Sitte, bie ber nationalfozialiftifche 6taat neu ge- 
ftalten miE. 

Sr mirb mteber 33olfsfitten fdjaffen, altes 33raucf)tum mit 6eele 
erfüllen. Stehen einer roeitgetjenben Sßropaganba burcf) Stunbfunf, 
6d)ule unb Sßreffe unb einer meitgetjenben görberung bes 33olfshod)= 
ßhulmefens ift it)m ein SRittel hierzu bas 33 o l! s f e ft. 

(Es zieht bie breiteften Stoffen heran, mirb gleichzeitig in alten 
6täbten unb Dörfern gefeiert unb lägt burd} ben Stunbfunf 90ÜI- 
lionen t)on §örern teilnehmen. SRan begeht es an großen oater= 
länbifdjen ©rbenftagen ober an uralt geheiligten g^cfttagen bes 33olfes. 
Steid)5propaganbaminifter Tr. ©oebbels ift ber phantafieooEe (Er* 
finber unb geniale 33eranftalter biefer ^ejle, bie mit noch uie ba= 
gemefener nationaler Konzentration gefeiert merben. 

3©enn in allen 6täbien rote ^afenfreuzfahnen mehen, 6d>ul-- 
finber, braune unb graue Armeen burd) bie ©tragen ziehen unb non 
früh bis fpät SERärfdje unb Sieber erfd)aEen, memt Stafeten fprühen 
unb ffeuer auflobern, bann zieht mie ein braufenber 6trom eine 
geftftimmung burd) bas ganze 33olf, unb plößlich fteigt aus 33luts- 
tiefen altes Staff ebemußtfein empor unb verpflichtet bie SOtenfchen zu 
oerantmortlidjem §anbetn. 

Söenn ein ©preemälber ipodßzeitszug ober eine 6d)ar 33üde- 
burgerinnen in ihrer bunten Trad)t im ffeftzuge burd) ben berliner 
Tiergarten fdjreitet, empfinbet jeber 6täbter ftärfer bie eigene 3u= 
gehörigfeit zu 33olfstum unb Heimat. Spiößlid) lobert bie oerfdjüttete 
Siebe zu 33lut unb 33oben mieber empor. SOtan erlebt, baß «in neues 
Slufflammen burd) bie 6eelen geht/ baß erftarrte ©efüt)tsfräfte aus 
ben Hemmungen einer materialifierten 3^tt auferfteßen. 

Tas hoben mir am Tage oon Sßotsbam erlebt, ber fpmbolhaft 
bie Slnfnüpfung ber nationalen Steoolution an bie Trabition ?yrieb= 
rid)s bes ©roßen barfteHte unb baburdj eine bezmingenbe ^eftltch^cit 
für bas ganze 33otf erhielt. 

T>as fühlten mir am 1. SDtai, ber zum jährlichen $eft ber Slrbeit 
erhoben unb zu einer JJeier bes ^riihfings unb ber JJreube 
marb, nadjbem er jahrelang im 3ei<hen bes Klaffenljaffes geftanben. 

T>a$ jubelnbe 33efenntnis zum Sid)t, zur (Erneuerung, bas nun 
am ©onnenmenbtage jährlich beim $eft ber Sugenb auf- 
braufen foE, erhält einen noch nicht bagemefenen Slusbrud über- 
ftrömenber Kraft, menn man meiß, baß an aEen Orten Teutfdjianbs 
gleichzeitig bie ©omtenmenbfeuer tobern, baß überaE bie Sünglinge 
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ftd) oereinen in bem SBeEenntnis gu ©eutfcßlanb. SERit £5Ibertin aßnen 
toir bann: 

,,60)00 t)ör id) fern bes gefttags 
(Eborgefang auf bem grünen ©ebirg unb bas (Ed)o ber i)aine, 
3Bo ber Süoglmge Sruft ftcfj bebt, mo bie 
Seele bes Solls ficb füll oereint im freieren Sieb 
3ur Gfjre ©ottes . , ." 

3&enn bas gange 9ME mitfeiern barf, too früher bie Sugenb ftd) 
troßig abfonberte, toenn SBolE unb Sugenb eins geworben ftnb im 
(Stauben an bas ewige 2)eutfd)lanb, im Vertrauen gum Süßrer, bann 
toirb foldf) ein ^eft ber Waffen gum 9lusbrudE einer religiöfen 93olEs= 
ftimmung, — bann fdjeint eine neue Sebensfteigerung, eine faum 
geahnte Sdjönßeit baraus aufguglüßen. (Es ift eine Schönheit ber 
Seele, bie am ftärfften in ben füllen Dörfern gutage tritt, ‘ülber aud) 
eine neue 6d)önfyeit ber Me ftcf> in gang großen SBilbern 
offenbart 

(So toirb bas SBolEsfeft gum SBaßrgeidjen ber SBolEsgemeinfdjaft, 
gu einem ber Spmbole, bie ber 9tationalfogialismus fdßuf, um bas 
©efüßl ber SOlaffen gu wedEen. $ludE) barin ßat er ftd) fd)öpferifd) ge= 
geigt *2111 feine 3etd)en ftnb uraltem SßoIEsbraud) entlehnt unb 
toeden bod) in ber 6eele bes SßolEes oon ßeute fo oiel 33ejat)ung, baß 
fte im 6turmlauf fegten. 

5)er ©ruß ber emporgeßobenen 9tedE)ten toirb gum erfdjütternben 
(Eibfdjwur unb ‘©eEenntnis, toenn Saufenbe oon SBraunßemben ißn 
begeiftert barbringen. (Er toirft toie ftraßlenbes 6onnenIäd)eIn, toenn 
gtoei» unb breijäßrige 5Ünber errötenb ißre ^änbdjen ergeben — fte 
tun bas ßeut’ alle! (Er Eann Segnung bebeuten unb glücElidjes 
ginben. (Er füßrt Jfrembe gu oertrauenber ©emeinfcßaft unb löft 
ben eingelnen aus ber SBereingelung oerftanbesfalt erstarrten Seins. 

Über uns wef)t bie galjne ber nationalen 9fteoolution. 9tot 
leudjtet fte im weßenben ©rün bes jungen ^riüjlings. Sdpoarg ßebt 
ftd) bas §aEenEreug oom toeißen ©runb. 

„(Ein Spmbot ift bies maijrtid)! 9tid)t nur, baß burd) bie einzigen, oon 
uns allen beiß geliebten färben, bie einft bem beutfcßen Solle fo oiet (EJ)re er¬ 
rungen batten, unfere (Ebtfnrd)t oor ber Sergangenbeit bezeugt toirb, fte mar 
aud) bie befte Serlörperung bes Sßotlens ber Semegung. 2Iis nationale 
Sosialiften feben mir in unferer flagge unfer Programm. 3m S o t feben 
mir ben fo3iaten ©ebanlen ber Semegung, im 2Ö e t ß ben nationaliftifd)en, 
im S) a I e n I r e u 3 bie Stiffion bes Kampfes für ben Sieg bes arifd^en 
2Jtenfd)en unb 3ugleid) mit ibm aud) ben Sieg bes ©ebanlens ber fcbaffenben 
Arbeit, bie felbft emig antifemitifd) mar unb antifemitifd) fein mirb", 

fagt $lbolf ipitler, ber felbft bies Spmbol bes neuen ©eutfcßlanb ge= 
fdßaffen ßat. 

$)as ipaEenEreug ift bas uralte Sonnengeidjen, in bem toir fiegen 
müffen über bie 93täd)te ber Jfinfternis, bie uns nod) immer böbroßen. 

* 
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2BiH Me jy*au Mefe 3Md)en einer neu ermad)enben SBolfsfuttur 
richtig beuten, fo mufj fte aud) im § a u f e alte ^Bräuche mieber gu 
(Ehren fornmen taffen. Sas beutfche 9$otf ift überreich an frönen 
Überlieferungen, bie gutn Seil nod) in entlegenen Srenggebieten 
leben, im ßärm ber Srofcftäbte aber oerloren gingen. Sas Winb ift 
immer empfänglich bafür. iäftan fann es fd)on in ber 5Biege barnit 
umgeben. 

(Mt bas liegen aud) l)eute für ungefunb, fo fann man 
hoch bem ftrampelnben Wleinfinbe Jene SBolfsreime oorftngen, bie 
gum Seit aus „bes Knaben SBunberhorn" in unferen 93ejitj gelangt 
ftnb. (Es gemöhnt ftd) babei an SCRelobie unb Süanche 
Winber tönnen fdjon mit gmei Saljren ‘Jftelobien fummen, unb man 
förbert bie muftfalifche ^Begabung, menn man fie früh medt. 

$Bom „(Eia popaeia" unb bem „6ufanifu" ift nur ein 6d)ritt bis 
gu jenen Sfteigenfpieten mie „Mngetringelreilje", bie bem Winbe fo oiel 
greube bereiten unb and) in ben Wintergärten gelehrt merben. $lud) 
marfd)ieren bie gmeijährigen 33uben fo gern. 3$egeid)nenbermeife 
fangen fte bagu 1913: „Sßuppdjen, Su bift mein Slugenftern", 1915: 
„Sie Böglern im $Batbe", 1923: „^Bananen, ^Bananen" unb 1933: 
„Sie Satjnen hod)/ Me Leihen M* gefdjloffen!" Sas Winb nimmt 
oiel fixerer bie ßebensluft feiner Ummelt in ftch auf, als mir glauben. 
Sarum fönnen bie (Eltern unb (Ergieher nid)t früh genug anfangen, 
es oolflidj gu beeinfluffen, menn fte es gum Sräger ber SBolfsfuttur 
ergiehen mollen. 

§iergu trägt aud) bas 93orlefen bei, bas bie meiften Winber 
leibenfdjaftlid) gern mögen. Sie 93olfsmärd)en ber Cfrebrüber Cbrimm 
mit ihrer naioen 23itöf)aftigfeit ftnb heute nod) fo beliebt mie oor 
50 fahren, ‘üudj ^Bearbeitungen ber ©iegfriebfage, bes ©ubrun= 
liebes, ber Winbljeitserlebniffe bes Sßargioal ermeden oiel Anteil» 
nähme, ©rötere Winber erfreuen ftd) an 6d}iHers 5BaEaiben ober 
Uhlanbs Schichten. Srnrner ift es ber hetbifdje Hftenfd), ber ihre 33e= 
geifterung medt. Sie Sugenb hat ein unbemufjtes 93erftel)en für ihn, 
bas man nid)t, mie in oerftoffenen pagififtifd)en ßMten, töten barf. 
9tur nicht ben Winbern oermäfferte 9Üorat= unb Sugenbgefd)id)ten 
geben! 

Säglidjes 6tngen — am beften jeben Sa$ eine halbe 6tunbe — 
führt bas Winb in unfere munberooüen $Bolfs= unb $aterlanbslieber 
ein. 3e früher bie SOtutter bamit beginnt, um fo reicher mirb fpäter 
ber ßieberfd)atj fein, burd) ben es jebe nnb ÜBeiheftunbe feines 
ßebens befeelen fann. (Es bebeutet inneren Sfteidjtum für bas Winö, 
menn es aud) im ^amilienfreife bas SBolfslieb hört, nicht nur in ber 
6d)ule unb beim öffentlichen fjeft. 

6eitbem ber Sa£trott aus bem Mtnbfunf oerbannt marb unb 
bort aud) planmäßig SBolfslieber geboten merben, hat bie SOlutter 
manche Anregung burd) ihn unb foHtc bie Winber herS^aft mit-- 
fingen taffen. 
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gerner foüte bie äftutter einen 3aßresring um ißre 5Binber 
fpannen, ber fie oon geft gu geft füßrt unb ißnen bur<ß ßäuslid) 
fd>öne 6itten jebes gurn (Erlebnis gestaltet. 3öenn in ber bunBelften 
Seit bes Saures an ber $lboentsfrone jeben Sag ein neues ßicßtiein 
brennt unb jeben Sonntag ein kleines oerßeißungsooües ^ingebinbe 
bes ^öeißnacßtsmanns erfcßeint, fteigt bie Spannung non 2Bo<ße 
gu 38o(ße. (Ein ^Befucß bes ^itolaus erwedt befeligte gurcßt 
unb Sorfreube. 5)ocß fofl bas 5!inb nicßt nur greube erwarten, 
fonbern aucß anberen bereiten, 3)emt: ©emeinnuß geßt oor 
(Eigennuß. 

93eim ftraßlenben Slang ber 3Beißna<ßts!ergen foH es füllen, baß 
nidjt nur bie SeftßenBe ben 2Beißna<ßtsgauber bilben, fonbern bie 
3bee, bie bem geft gugrunbe liegt. 9ftan foH ißtn ergäben oon ber 
ewigen Siebe unb oom 2id)t, bas feinen ^lufftieg aus Sftadjt unb 
3)unBelßeit nimmt. SOtan foH rußig mit ißm in ben ^eiligen Sftäcßten 
etwas S^uberfpu! treiben, in ber Sfteujaßrsnacßt (&Iüds=93Iei gießen 
unb am ©reifönigstage eine luftige 9Jhtmmerei oeranftalten. (Ebenfo 
foüf es feine gaftnacßisfreube ßaben. 3n jebern SBinbe ftecft ein 
fleiner Zünftler. 3öenn es eine Atolle fpielen barf unb eine 
bunte Sradjt angießen, tritt es oft gang anbers aus jtcß ßeraus, 
als wenn es fuß im toten Seleife eines medßanifterten Alltags 
bewegen muß. 

3)er grüßling näßt: Sßalmfonntag mit jtlbernen 3BeibenBäßdjen, 
wo man ficß mit ‘ißalmenruten ftäupt unb ber grüßauffteßer ben 
2angf<ßtäfer bamit aus ben gebern jagt. 2)as (Eierfarben. 2>er 
Oftertifcß mit Ofterlamm unb bunten (Eiern — Symbolen ber 9luf= 
erfteßung — gef(ßmüdt. grüßlingsanfang auf griinenber 28iefe mit 
Siebern unb feanberluft. Sas große geft ber Sonnenwenbe, beffen 
Sinn bie Butter aud) ben 3üngften anbeuten Bann. Scßon bas 5tinb 
foK geuerlieber Bennen, wie bas braufenbe „glamme empor!" 
unb geuerfprücße wie ScßiHers unoergänglüßes 2Bort: 

„2Bir wollen fein ein einig 23olt oon Srübern, 
in feiner 9tot uns trennen unb ©efofjr. 
2öir wollen frei fein, wie bie SSäter waren, 
efjer ben Xob, als in ber 5Bnecf)tfcßaft leben." 

3m £erbft foH bas SBinb (Ernteban! feiern. £at es bagu nießt 
in ber ^irdje ober bem 3ugenbbunb Selegenßeit, fo foU bie SÖtutter 
ißm einen Sifcß mit grüeßten bes gelbes unb buntem SBeinlaub 
beden. (Es foll immer baran erinnert werben, baß wir eingegliebert 
ftnb bem 9tab bes 3aßres, ber Sftatur unb ißren ewigen Sefeßen 
untertan; es foH wiffen, baß fie bie Spenberin oon Segen unb 
greube für uns ift. 3e tiefer es bas erfaßt, um fo meßr wirb es fein 
eigenes 2eben unter ßößere Coefeße fteHen, wirb oerfteßen, baß ber 
SSanbel oon $ob unb 2eben, oon 2i<ßt unb ginfternis über uns 
allen fteßt. 
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SUnbfjeitseinbrüde finb unauslöfdjlid). Surd) bie SÖluttcr mirb 
bas 5?inb guerft bcr 33olfsgemeinfd)aft gugefüßrt. ©urd) Golfes ßieber 
unb 33räud)e, bie (Erbteil unferer üftaffe, unferes Vintes futb, mädßft 
es hinein in unfere Kultur. 

* 

SRidEjt nur 6d)önl)eit foÜ bie SQlutter bem SUnb erfdjließen. 6ie 
foll Qud) ben 6inn für 3® ü r b e in ißm meden. „3n ber 3®ürbe 
närnlid) mirb uns ein 33eifpiel ber Unterorbnung bes 6innlid)en unter 
bas 6ittlid)e oorgeßalten," fagt 6d)iÜer. 6ie ermedt bas ©efüßi, 
„melcßes Südjtung genannt mirb unb oon ber 333ürbe ungertrenm 
lief) ift." 

3um rolfsgearteten (Stil bes germanifdjen 9Jlenfd)en gehört eine 
gerriffe 3®ürbe, bie man aud) bei ber 3ugenb nid)t miffen mag, „$lu<fy 
bie 3Bürbe ßat ißre oerfdßiebenen $lbftufungen unb mirb ba, mo fie 
ftd) ber Slnrnut unb 6d)önl)eit nähert, gurn (Ebel n," ßeißt es meiter 
in SdjiÜers ‘ülbljanblung. Sine eble 3ugenb f)erangubilben, ift ber 
ßödßfte 333unfd) jeber ÜRutter, bas §od)giel eines Golfes, 

$BiH man eine Kultur bes b e u t f d) e n 301 e n f d) e n 
fdjaffen, ein iperrenoolf güdjten, fo müffen unfere grauen mieber bas 
©efüßl für eblen Stolg, für SBürbe geminnen unb es aud) ißren $in- 
bem mitteilen. 9Bir mollen unferen eignen oölfifdjen 3perfönlid)= 
feitsmert ausbilben, ißn formen gemäß ben Werten ererbten 
33otfstums. 

3ßenn mir 9Jloben unb 6itten nadßaljmen, bie oon fremben 
Golfern für 30tenfd)en einer fremben klaffe erbadjt merben, fo rer¬ 
berben mir unferen eignen 6til. 2>ie fjoße, fd)lanfe germanifdße grau 
braucht fid) nid)t in ©emänber gu fleiben, bie für bie fleine, gierlidße 
^ariferin erbadjt mürben, braucht nid)t bie Sradjt ber bemeglidjen 
6üblänberin nadjguafjmen ober japanifdße Kimonos gu tragen, 6ie 
mag ftd) ber ßeittradjt in einem gemiffen SOlaße angleidßen, foüte aber 
bodj itjren Sigenmert immer betonen. 

Slöir fönnten eine beutfdje 2Robe fdjaffen, menn mir aud) bei ber 
2Baf)l unferer Reibung bas beutfd)e ©emerbe ftüßen mollten. Vüe 
fernen foüten g. 33. im nädßften hinter erggebirgifdje 6pißen tragen,, 
um ber fdjmer notleibenben Snbuftrie bes Srggebirges gu Reifen. 6ie 
foüten ftd) mit 33ernfteinfetten fdßmüden, um bas ringenbe Oft¬ 
preußen gu förbern, foüten ßanbgemebte 333oÜen- unb S^unftfeibcn- 
fleiber ermerben, um bie 3Bebemerfftätten in 33at)ern, Vorbfdjtesmig,, 
§olftein, Sommern, Oftpreußen gu ftüßen. Unfere ^unftgemerblerinnen 
müßten beauftragt merben, QJlobeformen gu erftnnen, bie biefen ßei- 
mifefjen Srgeugniffen gemäß ftnb. 3tftan foüte bie großen SOtoben- 
oerlage für Verbreitung biefes ©ebanfens burd) ißre 3^tfdßriften ge¬ 
minnen! Sine Aufgabe, bie ©ienft am ©angen ift unb bas 3BoÜett 
oieler gu einheitlichem Sun oerfcßmelgen fönnte! Sin 333er f, bas. 



fulturbilbenö ändert famt, menn es oon ^eimötliebenben grauen 
getragen mirb! 

3n biefem 6inn foU bas © e u t f d) e Vtobenamt mirfen, 
bas filrgltd) gegrünbet marb. Es min ein Vinbeglieb gmifd)en 
6ä)affenben unb 3nbuftrie, Vteltmobe unb Volfsmobe barfteüen. 

Einer Kultur, bie $lusbrucf unferer feelifchen Erneuerung fein 
foll, muffen mir auch bie äußere Erlernung ber SRenfdjen an- 
gleichen. Unfere raffifd)e SUrt faß in i|r betont merben, baneben 
unfere Verbunbenljeit gur £eimat. 6d)Iid)te 2Biirbe foll unter uns 
tjerrfcfjen, foll bas ©efirfjt bes Golfes unb ber ©täbte prägen* 

©ie feilte ©enußfucf)t, bie fäjamiofe ©ittenioftgfeit ber 9ta<h= 
Iriegsjaljre barf nie miebedetjren. ©as beutfäje Volt muß ftd) auf 
ft<h felbft befinnen! ©eine grauen foHen mieber rein unb ftolg fein 
mie einft! ©ann merben mir auch ben 6totg auf unfer 93oIf mieber- 
geminnen, jenes ©elbftoertrauen, bas mir brauchen, um ©eutfdjlanbs 
greiheit unb Ef)re miebertjerguftellen! 

Erft in einem freien unb ftaden ßanbe gelangen mir gu jener 
£o<f)bIüte ber Kultur, bie bes ©ritten Reiches hü<hfter 9tuhm fein foll. 

* 

©ie ©pißenleiftung einer Kultur befte^t in jener ^unft, in ber 
bie fd)öpferifä)e Sßerfönlichteit bas ©eelentum bes Golfes geftaltet. 

Hünftlertum aber ift ©nabe, ift Ijötjerer Sftuf. Es fann nicht be¬ 
fohlen merben. 

3öir tonnen heute noch nicht fagen, ob im ©ritten Sfteid) eine 
große Shtnft erftehen mirb. Vielleicht mirb feine mefentlichfte ßeiftung 
auf anberen ©ebieten liegen, etma im Völfifchen ober im Sßolitifchen. 

3e ftärfer bie Kräfte ber 6eele aber emporbrängen, um fo eher 
mirb es auch fchöpferifd)e Sftenfthen unter uns gu fünftlerifd>em 
©djaffen treiben. 

©arum bereiten mir einer großen 5htnft ben Voben, inbem mir 
bie feelifchen Kräfte bes Volts pflegen unb jebermann teilhaben 
laffen an ber großen S^unft, bie unfer Volt bereits beftßt. 

©ie nationale Veoolution hat bereits mit eifernem Vefen bie 
©h^ater ausgefehrt unb alle unbeutfchen Elemente baraus entfernt. 
2Ran fpielt bort nicht mehr fchlüpfrige frangöfifche Suftfpiele unb 
©ramen, an benen nichts intereffant mar als ihre internationale 
£ertunft. 9Jtan fud)t nicht „SUmüfement", fonbern Erhebung. ,Enb= 
lieh, nach jahrelangem oergeblichem Gingen, ift eine Veilje junger 
beutfeher ©id)ter gu 3Bort gefommen. 

©eils murgeln fte im §eimatboben mie 9Rti<harb Villinger. ©eils 
reben fie ftd) nie oergeffene ^ampferlebnis oon ber 6eele mie 
§anns 3ohft unb SKajint 3iefe- Vtan barf heute mieber auf ber 
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33üf)ne oom SBaterlanb fpredjen. Sas 3Bort „national" mirb nid)t 
mehr cmgftr>oH oermieben, mie in ben 3al)ren ber beutfdjen Sdjmad). 
3m nödjften hinter foE ber flafftfdjen Sichtung breiter Sftaurn 
gegeben merben. 33or allem ScßiEers Ijelbifdjes greiheitspathos 
rührt heute mächtig an bie 6eelen ber 3ugenb. 

3n ber Oper jagt man ni<f)t allein Muffen nnb 3talienern nad), 
fonbern feiert bie großen naterlänbifdjen Sage burd) geftaufführungen 
tum SBagners $Rufifbramen, bie unfere germanifdjen äRpttjen mieber 
gurn 93olfsgut erhoben Ijaben. Ober man laufest ben gemaltigen 
Sönen eines 93eethooen unb bem unerfd)öpflid)en SÜanggauber eines 
Sftogart unb §apbn. $luf feinem ©ebiet ber 5htnft hat bie beutfdße 
6eele ihren überroältigenben ^eidjtum fo oft geoffenbart roie in 
ber Songeftaltung, Sie beutfdje Sftuftf l)at ÜBeltgeltung unb ging in 
unferem ^unftleben nie gang oerloren. Sa unfer SReid^sfangier ^Ibolf 
§itler ein großer Eftufiffreunb ift, hat er bem 6taat ihre pflege unb 
il)ren Sd)uß übertragen. Svultusminifter 9tuft berief einen 4=$Ötcmner- 
‘Slusfchuß aus erften Zünftlern ein, ber fömtlidje ^ongertprogramme 
prüfen unb fid) oor allem für bie große beutfefje StRufif einfeßen foE 

Ser Staat toirb burd) 35orfteEungen für Arbeiter unb Sugenb 
ein Sollst!)eater fdjaffen — eine beutfeße 23üf)ne, beren Sprache 
ieber oerfteßt unb bie nid)t nur einem beftimmten ^Iftßetenfreife etroas 
gu fagen hat. Sftachbem im leßten 3ap ber Sftooemberrepublif bas 
beutfdje Sßeater an innerem Seerlauf gufammengebrodjen mar, foE 
ein neues erfteßen, bas feine Sebensfraft burd) bas 3Ritfd)toingen 
ber Solfsfeele geroinnt. Sas <2lgentenmefen, bas fo oft bie grauen 
entftttiießte, ift aufgehoben. (Eine ftaatlidße Stelle oermittelt ben 
6d)aufpielern Arbeit unb SEnfteEung. 

2Bir grauen fönnen ben $lufftieg bes Sßeaiers förbern, inbem 
roir ißm unfere lebenbige Seilnaßme guroenben unb biefe in unfeten 
Stinbern meefen. 3n ben leßten 3aßren roaren fte fo ^ingeriffen oom 
politifcßen 5fampf, baß fte für fünftlerifdße gragen nid)t oiel Sinn 
hatten. 2öenn bas Sßeater fie gu feffeln oerfteßt, roerben fte mit 
SBegeifterung hingehen. 

^lud) als 9funbfunfl)örerinnen fönnen mir unfere eigene 5?unft= 
fenntnis unb bie unferer £inber bereitem, inbem mir nid)t oer» 
fäurnen, täglid) bas ‘'Programm gu lefen unb im gamilienfreife auf 
bie Shmftoorträge ßingumeifen. 3n ber 9tS.*grauenfd)aft hat ftd) 
eine 9funbfunf=^lrbeitsgemeinfd)aft gebilbet, bie bie „grauenftunbe" 
gum Spiegel fraulichen SBoEens geftalten miE. (Eine unfdßäßbarc 
Anregung bietet gute £ausmufif, bie man nicht aus Srägßeit unter» 
taffen foEte, menn man genügenb Schulung bafür beftßt. 

Sas eigenfte ©ebiet ber grau ift bie Sßflege bes guten 33 u d) e s. 
<pier foEten bie lobernben Scheiterhaufen, in benen bie beutfeßen 
Stubenten unter güßrung oon Sr. ©oebbels bie unbeutfehen 33ücßer 
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unferer 3eU oerbrannten, ©innbitb fein einer Sanierung, ber and) 
toir ^miten, mir SERütter uns untergietjen. 3Bar es nicf)t eine 6d)anbe 
für uns, bafj ein Vornan toie „Oas funftfeibene 9[Räbd)en" eins ber 
meiftgefauften 93üdE)er bes oorigen 3af)res mar? Ober ba{3 „6d)id= 
fale hinter 6d)reibmafd)inen" auf fo nieten 6d)reibtifd)en tagen? 3ft 
mirftid) bas 6umpfleben eines 23üros fo intereffant, bafj es unferen 
33üdjermarft befjerrfdjen mujj? Subem fet$en fotcfje 53üd)er einen 
6tanb fjerab, in bem niet et)rtid)e, muftergüttige grauenarbeit ge= 
Feiftet mirb. 

SBarum tefen mir nidjt gute 53üd)er? SBarum nicfyt bie munbet» 
notten, tjeimatbefeetten (Ergätjtungen non §ans griebrid) SBtund unb 
©uibo Slotbentjeper? 3Barum nid)t bie $eimatromane ber fteirifctjen 
Oidjterin Sßauta ©rogger ober Sulu non 6traufj unb Oorneps? 
9Barum nidji §ans ©rimm, ben SUinber ber Oragif unferes „93otfs 
otjne ^aum"? Ober £anns 3ot)ft, SRidjarb 93ittinger, ^aut (Ernft, 
Hermann 6tet)r? 9Barum nidtjt Sebensbefdjreibungen grojjer 9CRen-- 
fdjen mie ber Königin Suife? Ober 3lbolf Ritters Sebenstauf in 
„9Jiein Stampf?" 

2Barum nerfenfen mir uns nid)t in bie (Ebba unb bas traurig= 
Iiebtidt)e ©ebidjt non Oriftan unb Sfotbe? 

9lud) mir grauen fottten bie alten 93otfsbidf)tungen fennen, ©e= 
fd)id)te treiben, griebridi)s bes ©rofjen unb SBismards 9lufgeidE)nungcn 
tefen, aus ber Sergangentjeit 6inn unb Aufgaben ber ©egenmart 
gu nerftetjen fudjen! 

Oie 33üd)er unb 3eitfdf>riften, bie in unferem $aufe ausliegen, 
formen bie 6eelen unferer Stinber. 6ie bitben einen SBeftanbteil 
ber geiftigen Suft, bie fie einatmen. Oas SUnb unb ber f)eran= 
macfjfenbe junge SERenfdj greift bodt) banadE), menn er aud) fein Oüdjer= 
murm ift. Unb er fütjtt fet)r genau, mes ©eiftes bie 6<f)riften finb, 
bie ifjn umgeben. Oas fottten mir bei ber $lusmat)I unferes Sefe= 
ftoffs bebenfen! 

28ir muffen bas ©ift unbeutfdfjer, gerfe|enber Literatur aus 
unferen Käufern oertreiben, ebenfo mie ber nationale 6taat es aus 
Oljeatern unb 6d)uten bannt. $Bir bürfen aud) unferer Vorliebe für 
6d)unbromane nid)t nadjgeben. Oas 93efte nur fottte uns gut genug 
fein, um fnapp bemeffene 3eit unb farge SERittet baran gu menbenl 

Oer nationatfogiaIiftifd)e 6taat f)at bie Abteilung für Oid)t= 
funft ber Spreufjifcfjen Stfabemie ber fünfte gu einer Oeutfdjen $lfa= 
bemie ber Oidjtung ausgebaut. Unter itjre 6enatoren mürbe als 
eingige grau bie oftpreu§ifdf>e £eimatbid)terin Stlgnes Siegel auf= 
genommen. 3u itjren SERitgtiebern gehörte bereits 3na 6eibet, bie 
uns im Vornan „Oas 9Bunfd)finb" fotd) tjotjes Sieb ber SRuttertiebe 
fang. SReu t)ingugemät)tt mürben bie Ofterreidtjerin (Enrifa oon §anbel= 
SRaggetti, bie bei ber Oarftellung gefd)id)ttid()er Vorgänge gur 5Botfs= 
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bidjterin toarb, unb ©r. Sfolbe 5htrg, bic l)od)ftnnige, burd) ifyre 
6prad)oollenbung ausgegeidjnete 6d)roäbin. ©er Shtltusminifter Sftuft 
l)at ber $lfabemie bie Aufgabe gefteüt, iljrem SBoIf bie (Erlebnis* 
merte p toasten unb p oermitteln, bie es p feinem $8ieberaufbau 
aus ben ^Berten ber SCfteifter feines 6d)rifttums fdjjöpfen fann. 

Unter ben 28 SJtitgliebern befinben fid) 4 glatten» ©ie giifjrer 
unferes 6taöts f)aben meljrfacf) betont, bafj fte bas fihtftlerifdje 
6d)affen ber grau eljren unb förbern motlen. ©iefe oier ©idjterinnen 
ftnb in if)ren feerfen SUinberinnen gefd)iä)tlicf)er ©rabition, mpftifdjjer 
^eimatoerbunben^eit, fittlidjer SUarfjeit, unerfd)öpflidf)er SDtutter* 
fraft 6ie oerförpern bas, toas bie grau als “Slusbrud if)res 9Befens 
ber Kultur bes Golfes oerleifyen foU: Sene 6d)önl)eit unb Söiirbe 
Pieren 2ftenf<f)entums, bie aus ©iefen ber 6eele quillt 

Se reicher bas 6eelenleben ber grauen ift, um fo l)öl)er roirb bte 
Kultur eines SSoltes fteigen. ©enn bie grauen ftnb bas §erg eines 
Golfes. 6ie tragen es pr 6d)öpferfraft empor. 
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Xtnfcre Arbeit. 

„Su fanrtft hinter Seine Arbeit eine unerhörte 
$raft fteHen, tnenn Su fte oerbinbeft mit bem 
(5eföt)l Seines gefamten 5BoIfstums." 

2IboIf Eitler, 1. 3Jtai 1933, 

©ie grauen ftnb bas £erg eines Golfes. 3Ijre Arbeit foH iljm 
mit feigem 3BoHen bienen. Stur menn f i e bie Arbeit gu etjren 
miffen, toirb bas gange SBolf fte etjren. 3Bas fte in ipaus unb Quälte 
leiften, fomrnt bem 93olf, feiner 3ufunft gugute. $lud) if)r ^Berufs* 
fdjaffen fei ©ienft am 23lut, ©ienft an ber 6eele bes 3$olfs. 

„2Bir mollen arbeiten nnb mir merben arbeiten/' fagte 91boIf 
$itler am ©ag ber ©eutfcljen Arbeit. ©as gilt uns allen, 9Jtänncrn 
unb * * ©as Siel ber nationalen ^Resolution ift ein ein* 
giges unb einiges $Bolf, in bem bie Trennung oon klaffen unb Spar* 
teien aufljört. ©amit l)aben aud) bie 6onberanfprüd)e unb bas 
Sfted)ttertum beftimmter Coruppen ein (Snbe. 

3mangsläufig Ijebt fiel) ber ^Begriff bes Sßroletariertums, als 
einer minber bemerteten unb barum ftets auffäffigen Sötaffe, auf. 
©er oierte 6tanb geX)t über in bas SBolf, in bem jeher Arbeiter ift 
unb bie ßeiftungen oon ^Jauft unb 6tirn gleidjmertig nebeneinanber 
flehen. (Es gibt nur nod) einen ‘Slbel — ben ber Arbeit. 

3m Sütai 1933 merben bie fogialbemofratifdjen Coemerffdjaften 
aufgelöft unb bie gefamte $lrbeiterfd)aft unterftellt ftd) ber Sprung 
bes Sfteidjsfangters SUboIf Ritter, 3m 3uli fallen alle politifdjen 
Parteien. 

Sllud) ber ,/Bunb beutfdjer grauenoereine" marb aufgelöft. ©ie 
eingelnen SBerbänbe gliebern ftd) bem ftänbifdjen Aufbau ein. 

©er oölfifdje 6taat letjnt bemofratifdje unb fogialbemofratifdje 
3ieifet*ungen ab, bie in 3nternationatismus unb Sßagtfismus enben. 
(Er leljnt aud) bas 2ftel)rl)eitspringip ab, bei bem bie 6timmen Urteils* 
lofer oft einfeitigem Sßarteimollen gum 6iege oerijelfen. 

6eine (Einteilung entfpridjt bem SIBort bes ^Jü^rers: „3Bir 
mollen unfere gange Arbeit leiten taffen oon einer (Erfenntnis unb 
einer Übergeugung: ©laube niemals an frembe §ilfe, 
niemals an £ilfe, bie aufjertjalb unferer eigenen Station, unferes 
eigenen Golfes liegt. 3n uns felbft allein liegt bie Sutotft bes beut* 
fd)en Golfes. 3Benn mir felbft biefes beutfdje SBotf emporfüljren, 
burd) eigene Arbeit, eigenen eigene (Entfcfyloffentjeit, eigene 
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33ef)arrlid)feit, bann roerben roir roieber emporfteigen, genau rote bte 
2$äter einft aud) ©eutfdjlanb nid)t gefcfyenft erhielten, fonbern raft= 
los fdjaffen mußten." 

©er güljrer fief)t int 2Bieberaufftieg ber Rattan eine grage ber 
SBinbung ber inneren Slraft bes beutfdjen Golfes, ©iefe roirb ange* 
bafjnt, inbem ber Staat auf allen Sebensgebieten eine groge 2$er= 
einfyeitlidjung burd)füf)rt. 

©ie Autorität bes Syrers ftefjt oerantroortlid) über bem gangen 
SBoIf. ©entäg bem ariftofratifcfjen ßebensgefeg, bas ber 6taat auf* 
gerietet l)at, foll ber Starfe fjerrfdjen über bie Sdjroadjen, ber 
güfyrer über bie Stftaffe, bie ifynt ©reue unb ©efolgfdjaft leiftet. SQUt 
eiferner golgeridjtigfeit fegt man tiefen ©runbfag burd). (Es gibt 
nur nod) gügrer unb ©efügrte. 

©amit tritt jebod) feine 3urüdbrängung ber 6tarfen ein. 2Ber 
ftd) burd) Straft unb SBillen aus ber Ataffe gerausgebt, roirb gum 
güfjrer einer ©ruppe ernannt, für bie er ber oberften Spige ocr* 
antroortlid) ift. ©as ©efeg ber Aerantroortung burdjgiegt bas gange 
©efüge bes Staats. Sebe ©ruppe muß ©ienft am ©angen tun — 
gentäg ben (Erlaffen bes gügrers. Alle orbnen ftd) freiroiüig il)m 
— gu unferer Bett bem Aetd)sfangler Abolf §itler — unter. 2km ben 
Statthaltern ber Sänber unb ben gügrern ber 621.= unb SS.=gor= 
mationen bis gu ben grauenoereinen fegen bie oereingeitlidjten 
Drganifationen unb Aerbänbe heute in igm if)r Oberhaupt. 6 i n 
einheitlicher 2BiIIe fall l)errfd)en im gangen Aolf. 

Seber S^räfteftrom roirb bort eingefd)altet, roo er ber ©efamt* 
heit am meiften nötig ift. ©as ftänbige ©egeneinanber ber ©ruppen 
unb Parteien, bei bem im bemofratifchen 6taat fooiel .Rraft oer* 
geubet rourbe, gört bamit enbgültig auf. 

gür bie Arbeitenben roirb eine ftänbifdge ©lieberung eingefüfjrt, 
bie bie 9Jlenfd)en nad) ^Berufen gufammenfcgliegt. 3unt gügrer 
ber ©eutfcgen Arbeitsfront roirb ber 6taatsratspräftbent ©r. 2ep 
ernannt. 

©ie grauen roerben im 6taat gu beftimmten ßeiftungen ein= 
gefegt. (Es gibt feine 6onberred)te für fte, roogl aber 6 o n b e r = 
aufgaben. 

Snbern ber 23unb Königin Suife ftd) bebingungslos ber gügrung 
Abolf &itlers unterteilte, gab er ben Auftaft gur Silbung einer 

© e u t f dg e n grauenfront. 

©iefe faßt bie grauenoereine gufammen unb foÜ ihre Arbeit nug= 
bringenb einreihen in ben Aufbau bes neuen Staates. 3u igte* 
gügrerin roarb im Alai 1933 als ^Beauftragte Abolf Ritters bie 
Aeid)s=gügrerin ber AS.=grauenfcgaft ßpbia ©ottfdgerosft) ernannt. 

Als Stabsleiter ber Sßolitifcgen Organifation ber A6©A<iß. er* 
lieg ©r. Aobert £ep bagu einen Aufruf, in bem es geigt: 
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,,©as Siel &er ©eutfdjen Fr°uenfront if* lene 9ro6e 
Frauenbewegung, bie oon einem einheitlichen WiEen unb Reifte 
ber nationalfogialiftifchen Wettanfd)auung befeelt ift. Wenn biefe tn-- 
nere ©emeinfehaft errettet ift, toerben bie äußeren formen in eine 
einzige große Organifation gufammengefaßt toerben. 3n 
biefer tjiftorifdßen 6tunbe richte id) ben Appell an alle nod) ab= 
feits fteßenben Frauett°er&änbe unb Fttwenorganifationen, fid) ber 
beutfdjen Reoolution beroußt gu fein unb biefem SBeifpicI gu folgen." 

Wäl)renb biefes gefeßrieben roirb, ift bie Froueitfr(mt n°tf) 
Aufbau begriffen unb (Endgültiges fann über ihre formen nod) nid)t 
gefagt toerben. ©as 3iel ift Har unb einbeutig. ©ie ©eutfehe 5rauen= 
front foH grunbfäßiid) bas gufammengef aßte beutfcße JJrauemoirfen 
oertreten. ©er große ^reis ber Vatertänöifdjen F^uenoerbänbe oom 
Roten $reug, Rfabemiferinnen unb Verufsoerbänbe, £anb= unb 
§ausfrauenoereine fotoie oiele anbere tourben burd) fte gleid)= 
gefd)altet. REe bisherigen Veftrebungen, bie ben beoö!!erungs= 
politifdjen, ergiefjerifd^en unb toeltanfdjaulicßen bes Rational* 
fogialismus entfpredjen, toerben bem Horporatiofpftem bes (Staats 
eingegliebert. 

3unäd)ft ftnb in allen ^rauenoereinen ©leidjfdjaltungen oor* 
genommen. Rn bie 6teEe bes Wahfpringips ift bas ^üßrerprinjip 
getreten. $äufig trat ber gange Vorftand gurüd, unb an feiner 
(Stelle tourbe ein ^Jil^rerftab einberufen. ©ie Verantwortung für 
bas ©ange trägt in jebern Verbanb bie {Jnßrerin. 

©amit fallen in 3ufunft gtoangsläufig aE jene 6ißungen fort, 
bei benen fo unenbtid) oiel S^t oertan tourbe, toeil jebe Rnwefenbe 
glaubte, ißre Meinung gum Rusbrud bringen gu müffen. ©ie Seiftung 
aEein entfdjeibet barüber, toer gur ^üßrung mitberufen toirb. 
Vor aEem roirb nicht mehr fo oiel ©oppelarbeit getan. Vorljanöene 
Rnftalten unb (Einrichtungen toerben bem ©angen organifd) einge* 
gliebert. Verfcßiebene Weltanfdjauungen toerben ftd> nid)t ftänbig 
bur<h ißre Organe befämpfen. Rtan arbeitet — gu gegenfeitiger 
©rgängung unb. Stärfung — in einheitlichem 6inne. 

2Rit $itfe ber ^rauenfront toarb bie Frauenarbeit gum Seit 
ben SKRinifterien unterfteEt. 

©er preußifeße Riinifterpräfibent ©bring hat bereits grunb* 
fäßtidje Richtlinien für bie Reugeftaltung ber 3«föntmenarbeit oon 
öffentlicher unb freier Wohlfahrtspflege aufgefteEt. (Er hat bas 
6treben ber Vergangenheit, bie Aufgaben ber Voltswoßlfahrt grunb* 
fäßlich burch öffentliche (Einrichtungen gu erfüEen, als oerhängnis* 
ooEen F^hW^ö9 bezeichnet* ©ie Wohlfahrtspflege fönne niemals 
ber Kräfte entbehren, bie ftd) freitoiEig unb aus Verantwortungs* 
gefühl gur Verfügung fteEen, um burd) bas Wirten oon Rtenfd) gu 
Sftenfd) ber Volfsnot gu fteuern. ©ine befonbere Rufgabe hätten fym 
infolge ihrer (Eignung gur pftegerifdßen Sätigfeit bie beutfdjen 
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grauen. Sie Aufgabe ber Selbftoerroaltungen toerbe es baljer in 
3ufunft fein, bie geiler ber oergangenen 3ahre burd) eine roeit= 
gehenbe Heranziehung ber freien Wohlfahrtspflege ausgugleidjen. 

3m Veid)sminifterium bes 3nneren roarb oom Veidjsminifter 
Sr. grid als Veferentin für grauenfragen bie ©auleiterin ber AS.= 
grauenfdjaft Süffelborf, Sßaula 6iber, eingefteüt. Als Vertreterin 
ber beutfdjen grauenfront hat fie insbefonbere ben Auftrag, bie oer= 
fdjiebenen grauenocrbänbe gu einer gum SDienft an ber Volfsgemein* 
fdjaft geeinten Veidjsarbeitsgemeinfdjaft zufammengufdjtie&en. 

3n bas ^reugifdje Winifterium für SÜtnft, Wiffenfdjaft unb 
Volfsbilbung xourbe als Veferentin für Wäbd)enfd)ulung unb Wäb= 
djenergiehung bie Veidjsleiterin im AS.=2el)rerbunb §ebtoig görfter 
berufen. 6ie arbeitet neue £et)rpläne aus, bie bie Räbchen gum 
Sienft in gamilie, ©emeinbe, Beruf unb öffentlichem Seben oor= 
bereiten foüen unb ftets einmünben in praftifdjes Sun. Sie xoiffen= 
fchaftlidjen 6tubienanftalten foüen ftar! oerminbert roerben gugunften 
oon 6d)ulgattungen, bie gu hanöroerflid) (Hausxoirtfd)aft, £anbtoirt= 
fdjaft) unb tünftlerifd) geftaltenben, fotoie gu jugenb= unb oolfspflege= 
rifdjen Berufen führen. Aud) in ber Arbeitsfront, im Vunbfunf unb 
an anberen Steüen finb Veferentinnen für graitenforberungen ein= 
gefteüt. Sie Befürchtung, ba§ bie grau oon ber Arbeit im Staat 
oöüig ausgefdjloffen fein roerbe, beroahrljeitet fid) alfo nid)t. Beurlaubt 
finb bie Vorfämpferinnen oon Parteien unb Weltanfdjaumtgen, bie 
bem Aationalfogialismus ftets feinblich gegenüberftanben, aufgelöft 
Vereine, bie fid) nicht gleid)fd)alten liefen. £eine Veoolution ooü= 
gieht fid) ohne Härten. Abgebaut finb aud) oiele SoppeIoerbiene= 
rinnen. Aber, menn man bebenft, bag nod) immer Wiüionen oon 
Wännern arbeitslos finb, mufj man fid) gu ber (Erfenntnis burch= 
ringen, bafj es hier um bas ©ange geht, bag einzelne entfagen müffen 
um bes allgemeinen Ausgleichs roiüen. 

Wenn bie grau im neuen 6taat Sei ft ungen auftoeift, bie 
fte unentbehrlich machen, toirb fte auch nid)t aus Berufen oerbrängt 
roerben, bie ber Volfsgemeinfchaft bienen. Ser 5!ampf um (Erhaltung 
ber grauenberufe, ben einige Streife aufgenommen höben, follte oor 
aüem ein (Ergiehungsfampf fein, ber bie grauen in bie Abfichten bes 
6taates einführt unb fie gur Bereitfchaft aufruft, ftd) feiner Sotalität 
eingugliebern. 

„Sie beutfdje grau mu§ bie Überzeugung getoinnen, ba§ ihr im 
Aationalfogialismus ber Sßlah immer offen fteht, ber ihr gebührt. 
Sas 3iel ift bie Volfsgemeinfdjaftsergiehung eines gangen Wenfd)en= 
gefd>ied)ts. grau unb Volf, 3ugenb unb grau, Seele unb Volf unb grau, 
Veligion unb ©laube finb bie QueÜen, aus benen ber Wann Straft 
fchöpft, bas Volf zu führen", fagte grau Siber auf bem 1. National* 
fogialiftifdjen grauenfongreg am 16.3uli 1933 in Süffelborf, ber als 
SÜtnbgebung begeifterten WoÜens 50 000 grauen oereinte. 
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SDtoncfjes, mas fogial geftnnte grauen feit Safjrett erftrebt, mas 
aber vom bemofratifthen Parlamentarismus immer gerrebet marb 
unb in Vnfäßen unb Einträgen fteden blieb, mirb fid) unvermutet 
fd>nell erfüllen. 60 bie Veftimmungen gum 6d)ut} ber Vlutter, bes 
$linbes, ber (El)e- Tenn ber Vlann mirb ber Schützer ber Samilie fein 
im Dölfifdjen 6taat, ber bie SRaffe, bas Seben pflegen miß. 

Vis mid)tigftes (Ergiehungsmittel für bie {fcöuen bes gefamten 
Golfes mirb bie (Einführung einer allgemeinen Vrbeitsbienft = 
p f l i ä) t für grauen geplant. SERan mill fit vor allem gur 6<hulung 
ber Vtäbäjen in $ausmirtfd)afts= unb 6ieblungsfragen benutzen, mirb 
fte grünblid) gur (Ehe als Veruf ergieljen unb fie in national* 
fogia!iftifd)em Sinn gu Vlüttern unb Trägerinnen ber Volfsgemein= 
fdjaft fjeranbiiben. 

gührenb in allen gemeinnützigen Veftrebungen merben bie 916.= 
^rauenf(haften fein, bie ihre Vertreterinnen in alle grauenverbänbe 
entfenben unb als Trägerinnen ber nationalfogiaiiftifchen V3elt= 
anfdjauung ihren (Einfluß ausüben foüen. 3n gührerinnenfdplen 
foüen fie ferangebilbet merben. 

„(£s ift bie Hufgabe ber nationalfo^ialifttfchen ^Bewegung, innerhalb ber 
beutfcfjen Srauenfchaft gellen weiblicher Rührung 3U bilben, bie befonbers in 
feiten t)ärteften Kampfes ihre 2ßir!fam!eit entfalten muffen" fdjreibt Spbia 
©ottfchemsfi). 

„Dies $üt)rertum ber $rau, bas anöers ift als bas bes Htannes, ftiller unb 
verborgener unb mehr in perfönltdjen Segiehungen wirfenb, ift unbebingt er* 
forberltcf), menn bie männliche giibrung mit anberen Hufgaben gu ftarf be¬ 
lüftet ift, um non ber ^rau als gegenwärtig unb nah empfunben gu merben. 
^Berufung unb Hmt biefer gührerinnen ift es, ben grauen bes beutf^en SBolfes 
bie SBeltanfdjauung bes Nationalismus oorguleben bts in bie äußerfte $ton= 
fequen3 hinein, bis in bie 58ereitf<haft 3U Hrmut unb (extern Opfer. Unb b’er 
ßohn all ihrer Hrbeit mirb fein, baß immer mehr grauen jenes (Selöbnis 
Ierften, bas jebe non uns 3U irgenbeiner €>tunbe ber $>afenfreugfahne bar* 
gebracht hat: Deutfchlanb muh leben, unb menn mir fterben müffen!" 

Vud> hißr eine große Übereinftimmung mit bem gafcßismus. 
Vud) ben „gasci femminiii" mirb bie Aufgabe pgemiefen, alle 

von ber fafdjiftifdjjen Sßartei organifierten fogialen ipilfsmerfe gu 
unterftüßen unb p vermirflichen, fomie bie fafä)iftif<he 3bee p vet* 
breiten unb mad) p erhalten. 

Coemaltige neue Aufgaben ftehen vor ben 9lS.=grauenf(haften, 
feitbem bie 9tS.=Volfsmohifahrt bie güßrung ber gefamten 9Bohl= 
fahrtseinridhtungen übernommen ha** Tie grauen, bie mit bem 
9Beiblid)en, SERütterlidjen in ben Vationalfogiatisntus hiueingehen 
moUen, merben taufenbfach ©elegenheit finben, fid) im Tienfte bes 
Volles gu betätigen. Tie meiblidjen TienftfteHen für Sugenbpflege, 
Wohlfahrt ufm. follen nad) Vtöglidjteit mit grauen aus ber national 
fogialiftifdjen grauenbemegung, ben „braunen Sd)meftern", befeßt 
merben. Tie politif<hen ßeiter ftnb angemiefen, fte in jeher Vteife gu 
ftüßen. Vis erftes großes Vterf ber 9tS.*grauenarbeit mürbe am 
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16. 7. in ©üffelborf bas erfte 2SoI)IfaI)rtsi)aus ber Bö.^rauenfchaft 
feierlid) gum „51 b o I f = H i11 e r = § a u s" eingemeif)t. 

Bud) in ber Berufsarbeit arirb fid) ber 6taat als 6d)üfeer ber 
Jrauen geigen. (Br mill nid)t nur bie gntnilte unb bie Bhttter ftüßen, 
fonbern jeben arbeitenben Btenfcßen im Bolf. ©ie arbeitenben 
grauen follen gang feft in fein S\orporatiofi)ftem eingegliebert merben, 
bie 5rauen tntmer neben ben SÖtännern ihres ^a^5* 6o befielt 
bie Arbeitsfront aus ben brei 6äulen: Arbeiter, SUngefteUte, Unter= 
net)mer. Sie Heimarbeiterinnen unb Hausgehilfinnen gehören neben 
ben Hettttaröertern Su ©ruppe 14 ber (Säule „Brbeitcr" unb eine 
Bmtsleiterin betreut fämtlid^e Srauen biefer (Säule. ©ie 6äule „Bn= 
geftellte" umfaßt 8 Btänneroerbänbe unb als C&ruppe 9 ben „Berbartb 
ber meiblidjen Bngeftetlten". Ohne Bücfjidjt auf ben Beruf gehören 
ihm alle Büroangefteüten, B$of}lfal)rtspflegerinnen, Brgtinnen, 
9Jlufi!leh rer innen ufm. an, bie in ber Bngefteütenoerficherung finb. 
Bunb 1,4 BUÜionen männliche unb meiblidje Bngeftellte aller Berufe, 
bie bisher in mehr als 100 Berbänben organifiert toaren, finb fo in 
ben ©efamtoerbanb ber beutfdjen Bngeftetlten übergeführt. 

©as meiblidje Hanbmerf unb üunftgemerbe mirb bem Beicßs* 
ftanb bes Hanbmerfs eingegliebert, bie ^reffefrauenfdjaft bem Beid)s= 
oerbanb ber ©eutfdjen treffe unb fo fort burd) alle Berufe. Bod) ift 
oieles im Aufbau begriffen. ©as 3^^ ift, bie beutfdje Arbeit burd) 
Sneinanbertoirfen ber Kräfte gu beleben, bie Brbeitsbefd)affung gu 
erleichtern. 

©er Beidfjsf angier fagte am 6. Suli 1933: 
„Unfere Hufgabe tjetfjt Hrbeit, Hrbeit unb nochmals Hrbeit! Hus bem (Be* 

lingen ber Hrbeitsbefchaffung merben mir bie ftärffte Hutorität erhalten. Unfer 
Programm ift nicht geßhaffen, um fd)öne ©eften 3U machen, fonbern u m b e m 
beutfd)en 93 o I f bas ßeben 3 u erhalten. Die Sbeen bes ?ßro* 
gramms oerpflichten uns nicht, mie Starren su hanbeln unb alles um3uftür3en, 
fonbern flug unb oorfidjtig unfere ©eöantengänge 3U oermirHieben. Huf bie 
Dauer mirb bte polttifc^e Sicherheit um fo größer fein, je mehr es uns ge* 
Iingt, fie mirtfchaftlich 3u untermauern." 

* 

©er 6taat oerfcßließt fid) nid)t ber ©atfadhe, baß mir einen 
großen grauenüberfd)uß haben unb baß BMionen oon grauen auf 
Berufsarbeit angemiefen finb. (Bbenfomenig überfteht er, baß mandjc 
Arbeit oon grauen beffer geleiftet mirb, als oon Scannern, ©araus, 
baß er bie grauen gang feft in feine ftänbifdje ©lieberung einfpannt, 
mirb ftd) mit ber Qtxt für BttHionen eine größere 2ebensßd)erheit er* 
geben, als bisher. Buch ber Bufftieg gu höheren Berufen foÖ nicht 
gehemmt merben, jebod) oon ber Seiftung abhängig gemacht merben 
— gemäß bem Auslefepringip, gu bem ber (Staat fid) befennt. 

Saut Berorbnung oom 30. Suni bürfen meiblidje Sßerfonen als 
planmäßige Beichsbeamte auf Sebensgeit erft nad) BoHenbung bes 
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35, Sebensjahrs berufen toerben. SOtaßgebenb toar habet bie (Er* 
toägung, baß tb)re Borbilbung unb bie Borftufen gum Bmt eine 
längere 9Rei§e oon 3ahren beanfprudjen unb baß fte oorausfichtlid) 
nach betn 35. Sebensjaljr nit^t mehr heiraten roerben. 3)ie oorgefeßte 
5>ienftbehörbe fann bie (Entlaffung eines roeiblidjen Beamten oer= 
fügen, toenn bie toirtfdjaftliche Besorgung nad) ber Höhe bes 
Familieneinfommens bauernb gefiebert erfd)eint. S)ie Borausfeßung 
liegt ftets bann oor, roenn ber (Ehemann unfüttbbar angeftedter 
Beamter ift. 9teid)sbeamte, bie mit einer Berfan nicht ctrifdjer Bb* 
ftammung eine (£b)e eingehen, finb gu entlaffen. 

BMr tjaben einen 0rauenüberfdjufj oon etroa 2 Btidionen. 6eit 
ber 3nflation finb fo menige (Eltern in ber Sage, für it)re Sod)ter gu 
forgen, baß es unmöglich ift, bie 0rauen oom Berufsleben ausgu* 
fdjließen. Bud) leben unter uns ad jene 30—50 jährigen 0rauen, 
bie e|elos ftnb, toeil bie ihnen entfpredjenben SOtänner im Kriege 
fielen. Biele oon ihnen ernähren il>re (Eltern unb bie SUnber friegs* 
gefallener Brüber unb nahmen tapfer ein Seben tjarter Arbeit auf 
ftdj. Bimmt man ihnen ben Beruf, fo faden ihre Angehörigen bem 
6taat gur Saft unb ib)r Seben oerliert feinen fraulid)en 6imt. 2)iefer 
Satfadje ftedt ber Aationalfogialismus bie 0orberung entgegen, baß 
bie finberlofe unb bie unoerßeiratete 0rau ißre Arbeit in ben SMenft 
ber Bolfsgemeinfdjaft ftetlen müffe. £>ies toirb bie 3ugenb fünftig 
bei ifjrer Berufswahl in Betracht gieren müffen. 2)od) toirb bie Um* 
fd)altung fid) erft in einem SCÜenfdjenalter burchfüßren laffen. §eute 
ift es unumgänglich, baß bie meiften im Beruf bleiben. 

Bor adern roid ber 6taat ben großen Blaffen bes Bolfs bie 
Büdfeßr gu gefunben Sebensoerßältniffen ermöglichen, inbem er bie 
verheirateten unb finberreießen 0abrifarbeiterinnen nad) SCTlöglic^feit 
aus ben Betrieben giefjt unb an ihrer 6tede ben arbeitslofen 
Btännern Befcßäftigung feßafft. 

Aud) in manchen Büros toerben männliche §ilfsfräfte an bie 
6tede ber weiblichen treten. 3ubem toirb burdß bie ©leid)3 
fcßaltungen mancher Betrieb oereinfaeßt, fo baß bie Slünbigung 
einer Aeiße toeiblidjer Arbeitskräfte unoermeiblid) fein toirb. 3)ent 
fteht aber entgegen, baß bie erroerbslofe 0rau fteß ftets im §aufe 
gu befd)äftigen weiß unb baß barum bie Arbeitsloftgfeit auf fte nid)t 
fo germürbenb toirft roie auf ben 3Rann. Aud) toirb manches junge 
Sdiäbcßen fteß als heifenbe Familienangehörige im oäterlichen Betriebe 
betätigen Tonnen. £>ie 0amiIiengemeinfd)aft toirb noch meß* gur 
Arbeitsgemeinfdßaft toerben, als es bereits unter bem 3®ange ber 
Aot in ben lebten 3aßren gesehen ift. 

Ferner toirb man oerfuchen, ber Frau neuc 3Bege gu praftifeßem 
BHrfen gu erfcßließen. (Einen Berfucß ßiergu fyat Sfteidjsatbeitsminifter 
6elbte bereits gemacht, inbem er bie Hausgehilfinnen oon ber 
Pflicht gur Arbeitslofenoerftcßerung befreite unb bie übrigen Saften 
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ermäßigte, fotoie einen SUppeH gu ihrer SBefdmftigung an bie öaus= 
frauetf richtete* (S. Familie,) 

3ai)lreid)e Hausfrauen haben fxd) infolgebeffen toieber gur (Ein* 
fteüung einer Hausgehilfin entfcfyloffen* (Es ift aber feljr feiner, eine 
gute Hilfsfraft gu finben. 5>er äftargismus hat planmäßig oerfucht, 
bie ffamiliengemeinfdjaft auf jebe 2öeife gu gerftören, unb bereits tn 
ber 6d)ule ben äRöbdjen eingeimpft, bafj fie möglichft oiel 9te<hte 
forbern fallen. 60 ift eine innere Umftellung oonnoten. 3ebe 
Hausfrau, bie fid) gur (Ergiehung eines ungefdjulten 9Dläb<hens ent= 
fd)lie§t, trägt bagu bei. 3ur 3^it ftnb in ©eutfd)lanb etraa 840 000 
Hausgehilfinnen tätig gegen 1 340 000 i. 3,1925. 9Jiel)rere hunbert-- 
taufenb SÖtäbd)en fönnten fidler nod) untergebradjt toerben. 

3)er Hausfrauenberuf ift noch immer ber oerbreitetfte 
Frauenberuf in 3)eutfd)ianb. SBon ben 22,5 SOliHionen Flauen im 
beutfdyen SBolf leben 11 SÜÜÜionen nur ber 6orge für Haus unb 
Familie. 4,7 SftiHionen oerbinben biefe Sätigfeit mit einem au£er= 
häuslichen (Enoerb. (6ie gu entlaften, mufj bie erfte Aufgabe fein.) 
6,8 äftitlionen aüeinftehenbe Flauen ftetyen augerbem im SBeruf. 
SBon biefen entfallen 4 Millionen auf bie „mithelfenöen Familien» 
angehörigen". 1925 betrug ihre 3ahJ m ber ßanbroirtfchaft 3 548 360; 
in ber (Gärtnerei 27 002. 325 000 F^ueu, meift Citroen, jtnb 93e= 
fifeerinnen Iänblidjer C&runbftüde. 3n ber 3nbuftrie xoerben Flauen 
hauptfädjlid) in ben 3meigen befdjäftigt, bie ihren Urfprung non 
ber tneiblidjen Arbeit ber Hanb Verleiten, fo im ^ejtil» unb ’SBe» 
fleibungs», bem 9taf)rungs= unb (Denußmittelgeroerbe. $lud) h*er 
häufig im oäterlidjen ^Betriebe. 153 000 Froucn fmb m >her ®ahl* 
fahrtspflege unb fogialen FMotge tätig. ^Demgegenüber fdjrumpft 
bie 3ah* her wenigen Saufenb weiblicher $Uabemiferinnen faft gur 
SBebeutungslofigfeit gufammen. 

Srohbem wirb bie 3al)I her weiblichen ©tubentinnen in ben 
nädjften 3ahren nod) ftar! guriidgehen. 3)ie Uninerfttät tairb nid)t 
mehr ber ©chauplafe einer toiffenfd)aftlid)en 2iebf)aber=$lusbilbung 
für $öd)ter mohlhabenber SBürgerfreife fein, fonbern nur nod) einer 
$luslefe gugänglid), bie tatfächlid) gu ben ^Berufenen gehört, ©er 
nölfifdje ©taat toirb immer $trgtinnen brauchen, bie bei ber $$er= 
breitung eugenifdjer (Drunbfäfee unb ber 91ufgud)t eines gefunben 
9lad)tnud)fes mitwirfen unb bas Vertrauen oieler Flauen xneit 
fd)neller getoinnen als ber männliche College. (Er toirb bie £heo‘ 
loginnen unb SBolfswirtfchaftlerinnen nid)t hemmen, bie ftch auf» 
opfernb in ben 3)ienft am SBolt ftellen. Unb er widb immer toeiblid)e 
Sehrfräfte brauchen, bie bie 9ftäbd)en h^anbilben unb feine 3Belt» 
anfd)auung burd) ergiebig* 5Birfen nerbreiten. Sind) bie ted)-- 
nifchen ^Ifjtftentinnen, ßaborantinnen unb (Ehemiferinnen werben 
banf ihrer toertoollen Kleinarbeit für bie 2Biffenf<haft ihr $lrbeits= 
bereich behaupten, $lm fchlechteften fcheint es mit ben $lusjtd)ten ber 
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Suriftinnen gu fledert, 5a ißr ASirfen am meiften in bas Arbeitsgebiet 
ber gamilienoäter übergreift unb ber Aationalfogialismus grunb- 
fäßlid) ffrauen oon Sßolitif unb Aedßtfpredßung ausfdjließen roiü. 

©er fdßöpferifdßen grau, ber ^ünftlerin unb ber ©eleßrten oon 
Format roirb ber Aationalfogialismus bie Aßege ebnen, roettn er 
fet)t, baß fte gum Aufbau ber beutfdßen Kultur beitrögt, bie ja Aus- 
brud gemeinfamen ABotlens non Ätann unb grau ift. ©aß er bie 
grauen auf eine niebrige ©eifteslage tjerabbrüden roilt, fdjeint mir 
oöUig ausgefdjloffen. ©enn bie grau, bie 6ößne ergießen foil, braucht 
ABeitblid unb Sebensoffenßeit. ©iefe oerfdßroinben aber bei ein- 
feitiger „A$erfd)ulung", unb roenn ber ABert bes Aftenfcßen nicßt meßr 
nadß 3ntelleft unb ABiffen, fonbern oortoiegenb nad) (eeltfcfjen 
unb (Efjaraftereigenfdßaften bemeffen roerben fall, fo roirb bas 
grauentum ftdf) babei erßößen unb nidßt ßerabgefeßt roerben. 

* 

Alle grauenberufe, bie bem ©ienft an AMut unb ASoben geroibmet 
fmb, fallen nocß ausgebaut roerben. Aftan roirb ber ßanbfrau nodß 
mel)r gu $ilfe fommen als bisher, roirb fte burd) ABanöerleßrerinnen 
fäjulen unb il)r bie beften Arbeitsgeräte gugänglid) machen. Seßre- 
rinnen für lanbroirtfdjaftlicße $aus^altfunbe, <5ieblungsberaterinnen, 
Cbärtnerinnen unb ©eflügelgücßtcrinnen müffen in nocß größerer An- 
gaßl als bisher an ben lanbroirtfcßaftlicßen Hausßaltungsfcßuten aus- 
gebilbet roerben. ©en Seiterinnen bes Arbeitsbienftes roirb oor 
allem bie $eranbilbung oan 6ieblerhtnen gufallen, ba bie Siebtung 
oft am Verjagen ber grauen fcßeiterte unb ßier eine ftarfe Umftellung 
nottut. 

©ie 93eroertung ber ftäbtifdjen unb tänblicßen ^ausfrauenoereine 
roirb fteigen. ©ie Hausfrauen roerben als Seßrenbe roeit ftärfer in 
Anfprudß genommen roerben als bisher, ©ie 3e^trale ber Haus¬ 
frauenoereine Cöroß-Aterlin, beren A$orfiß grau Aigefangler oon $apen 
übernommen ßat, roirb barin füßrenb fein, ©ie ßeßrlinge unb Haus- 
tödßter, bie oon ben geprüften Afteifterinnen oorgebilbet ftnb, roerben 
3ellen bilben für ein ooifsroirtfcßaftlidß ßanbelnbes Hauöfrauentum. 
ABelcße A3ebeutung bie Arbeit ber Sanbfrau ßat, geigte fürglidß eine 
ötatiftif in ber Anstellung ,,©ie grau", (Eine ©Düringer ^Bauernfrau 
erfd)ien bort oor ben 6täbtern als erbnaße ßebensßüterin, umgeben 
oon ben (Ergeugniffen ißres gleißes. Attan erfuhr, baß fte in 30 Arbeits- 
jaßren 800 6cßtoeine gemäftet ßat, bie 131 OOOmal gefüttert roerben 
mußten, 2880 Hüßner aufgog, 9600 6tunben auf bem Aftarttftanb 
faß, 23 400 Akote buf, Huberte oon 6odenpaaren ftridte, ungegäßlte 
Sllengen oon grücßten einmadßte. 

©er große ©ebanfe ber (Einheit oon 6tabt unb Sanb roarb auf 
ber lanbroirtfßaftlicßen 6dßau gu ^Berlin im SOlai 1933 fo eiribruds- 
ooll oertoir flicißt roie nie guoor. ©ort erhielt bie 6täöterin ein 
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SBilb ber unenblicß müßeoollen Arbeit, bie bas Sanb reiftet, um fte 
mit allem Bebarf gu oerforgen. (öernüfe, gu ßoßen Sßpramiben ge= 
fcßicßtet, ^äfe unb Butter aus aßen (Sauen S>eutfd)Ianbs oom $Mgäu 
bis §olftein, 5^ifd)= unb S^artoffelergeugniffe, eine S^fammenfteHung 
oon Biarfenmaren überzeugten fte oom großen ^yortfcijritt ber £anb= 
mirtfdjaft, bie fid) unabläffig um Bereblung ißrer ©rgeugniffe müßt. 
2)er Buf^ 

„Sl a u f t b e u t f dj e © r g e u g n i f f e!" 

mürbe taufenbfältig burd) bie lebenbige Bnfcßauung unterließen. 
3ßn erßebt aud) Beicßsfangler 9lbolf tpitler am 1. 9Kai: 

,,©s ift rtotmenbig, baß man jebem Startb bie Sebeuturtg bes anberen 
6tanbes lehrt. Unb fo motten mir benn in bie Stäbte geben, um ihnen bas 
2Befen unb bie 9totmenbigfeit bes beutfchen Säuern 3U erflären, unb gehen auf 
bas ßanb unb 3U unferer Sntettigens, um ihnen bie Sebeutung bes beutfchen 
Arbeiters bei3ubringen. Unb gehen 3um Arbeiter unb 3um Säuern, um fte 
3U belehren, baß es ohne beutfchen ©eift auch fein beutfdjes ßeben gibt, baß 
fie alte sufammen eine ©emeinfchaft bitben müffen, 

©eift, Stirn unb $ a u ft, Arbeiter, Säuern unb Sürger." 

damals ridßtete ber S^eicßsfangter jenen großen $lppeK on bas 
beutfcße 23oIf: 

„Deutfehes Sott, glaube nicht, baß bas Problem ber Strbeitsbefchaffung in 
ben Sternen getöft mirb. Du mußt aus ©inficht unb Sertrauen altes tun, 
mas Strbeit fcßaffen fann . . . 3eber hat bie ?Pftic^t, oon ficf) aus hier feinen 
Deil, uertrauenb auf bie ßufunft, fofort beitragen.... 3eber ein3etne, er hat 
bie Pflicht, in feinem Sermögen mit3uhetfen, Arbeit 3U fcßaffen, unb t>or altem, 
jeber hat bie $fti<ht, fich ber beutfchen Strbeit 3U erinnern!" 

3)icfer Buf ridßtet fid) oor allem an bie breite Blaffe ber grauen, 
6inb fie bod) bie Bermalterinnen bes Bolfseinfommens. 6ie taufen 
nicßt nur ben täglichen Baßrungsmittelbebarf, fonbern in ben meiften 
§ausßaltungen aud) bie Betreibung unb ben (Großteil ber fonftigen 
Slnfdjaffungen. 65—80% bes Bolfsoermögens g e ß e n 
burd) i ß r e § ä n b e. 

2)ie beutfcße 5^^u fann unfere Oftfieblungen 
retten, menn fie planmäßig beten ©rgeugniffe 
tauft! 

Bon ber beutfcßen Käuferin ßängt es ab, ob ber Sifdß mit aus= 
länbi'fcßem ^rii^gemüfe, g. B. grüßfartoffeln, befteUt mirb ober ob 
man ben 3eitpunft abmartet, mo bie beutfcße (Erbe bas gleidje (Er= 
geugnis bietet, ob tnillionenmeife ausläribifcße Bananen unb <2lpfel= 
ftnen oertilgt merben, mäßrenb bie beutfcßen Gipfel oerfaulen. 6ie 
braudßt nid)t frangöfifcße 6eifen unb Sßuber, englifdje 6toffe unb 
ßollänbifdjen 5!äfe gu taufen, menn ber beutfcße Blarft (öleidßmertiges 
bietet! 

Unb fte braucßt nicßt im 3Barenßaufe fcßlecßte ^ertigmaren gu 
ermerben, mäßrenb bas beutfcße tpanbmerf gugrunbe geßt! 
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3ft es rid)tig, einen minbermertigen gertigfchuh gu laufen, ber 
nadj gmei SJtonaten oerbraudyt ift, mährenb ein guter SRaßfchuh 
mehrere 3ot)re oorhält? 3ft es richtig, billige $$arenhausmäf<he 3U 
trogen, mährenb bie beutfcfyen Heimarbeiterinnen hungern? 

2öir Ijoben ben 6inn für Qualität oerloren unb feilten uns 
immer fügen, baß mir meit fparfamer mirtfdjaften, menn mir beim 
beutfe^en Hanbmerfer gute 9Bare taufen, als menn mir ber fdjneÜ 
oergänglidjen ^Jertigteare ben größten $lbfaß fchaffen unb bamit 
bas internationale Kapital oermehren! 

Hierzu gehört eine erneute Achtung oor ber Arbeit ber 
H a n b. 3ils Sübolf H^ler am 1. SERai bie (Einführung ber $ltbeits= 
bienftpflidjt anlünbigte, betonte er, baß §anbarbeit genau mie jebe 
anbere Sätigfeit bem gur (Ehre gereicht, ber fie treu unb reblichen 
Sinnes erfüllt. 

* 

3)ie Arbeit ber Huub ift bas ureigenfte (&ebiet ber grau. Hat 
ße bod) bei allen Golfern bamit ben Srunbftein gur menfdjlidjen 
Arbeit überhaupt gelegt. $at ße es bod) baut jener (Eigenfdjaft, bie 
ben meiften grauen angeboren ift — ihrer praftifdjen ^ t o = 
buftioität. 

Sötan fagt ftets, ber 9}tann märe fdjöpferifd), unb bie grau 
empfangenb. 2)as gilt als ©efeß ber 93efrud)tung, foü aber leine 
SDUnberbemertung ber grau fein. 3hr mertoollftes Schaffen beruht 
auf ihrer gäfßgleit ber Se&ensgeßaltung, in ber fie bem SCRann über* 
legen ift unb mahrhaft fulturbilbenb gu mirfen oermag. Sie hängt 
unmittelbar gufammen mit ber Sabe, ßeben gu formen, 28erbenbes 
gu betreuen, Ceblofes p befeelen. 

3hr Sülittel bap ift bie Arbeit ber H^nb. 
3m $lbfd)nitt „Unfere Kultur" mürbe fd)on gegeigt, mie erbnah 

biefes Schaffen ber grau ift, mie es feine Antriebe unmittelbar aus 
ber Statur erhält, beren Saben bie grau ßnngemäß oerarbeitet. 

Sie mar feit Urgeiten Spinnerin, 3Beberin, SticEerin. Sie mar 
es, bie bie grüdjte ber (Erbe gum Stahle bereitete. $lus bem 93e= 
ftreben, unfdjmadhafte ober gefunbheitsfdßiöiiche ‘ißflangen genieß= 
bar gu machen, ermuchs ihre 5?od}lunft. 3U biefer gehört noch heute 
eine gefdjidte Hnnb. Sie bereitet alles „mas ^etlfraft hut in gelb 
unb Sd)Iud)ten unb am gleifd) mohlfdjmedenb ift . . ." S)iefe ^ennt= 
nis bebeutet „Sorgfalt, (Erfinbungslraft unb $orßd)t. (Es bebeutet bte 
Sparfamleit (Eurer Urgroßmütter unb bie Kenntnis moberner 
(Ehernie" fagt Sftuslin, ber eine huusmirtfd)aftlid)e ^lusbilbung ber 
grau befürmortet unb ihr Riffen bem oon SÖtebea unb SUrle, oon 
Salppfo, Helena, ber Königin oon Saba oergleidß. 

3)ie gefühlsmäßige Kenntnis ber 9taturgufammenhänge teilt 
ßd) unmittelbar ber grauenhanb mit, bie bas lUnb behütenb ein= 
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hüllt, ben Ironien milb betreut, bie 6penben ber Statur gutn lederen 
Wahle ober gur heilfräftigen Argenei bereitet unb aus gladhs unb 
Wolle neue ©ebilbe geftaltet. ©iefe ^öt)tgfeit !onn gur Kunft ent= 
toidelt unb ouf einem beftimmten ©ebiet eingefetjt toerben. 6ie 
tonn gur ©runblage toerben für ben Beruf ber roerftätigen 
g r q u. 

©ie Arbeit ber §anb ift immer oonnöten. Wag es einem Bolf 
roirtfd)Qftlid) nod) fo fd)toer gehen. (Es miü immer gefpeift unb be= 
f leibet fein. ©arum behaupten jid) bie gewerblichen grauen* 
berufe oud) in 3eiten ber ‘Bot. ©ie gadjfdhuien geigten oft fteigen* 
ben Befud), too bie Spgeen gurüdgingen. ©ie Werffurfe an ben 
grauenfdhulen unb bas Werfjaf)r ber Abiturientinnen betoeifen, bafj 
bie grauen, bie il)r tt)eoretifd)es Wiffen nicht oertoerten fönnen, oft 
gur Arbeit ber §anb ihre Sufludht nehmen. ©ie Wertarbeit fönnte 
nod) oielfeitig gehoben roerben. Beue Berufe, toie g. B. ber ber 
Wohnungsberaterin liegen ftd) nod) ausbauen. 

Buch t)ier löfen fid) haften* unb SHaffenoorurteile, bilbet ftd) 
neue Bolfsgemeinfdjaft. Wenn grauen aus beut gebilbeten Bürger* 
tum bas 6d)neiberf)an'btoerf erlernen unb in ber Werfftatt mit Wäb* 
d)en aller 6djidjten gufammenarbeiten, erfüllt ftd) §itlers Wunfdj, 
„bag bie klaffen unferes Bolf es jtdj nage fennen lernen". Wenn bie 
Srimftgetoerblerin eine Webemerfftatt entrichtet unb heimifdhe Wolle 
oerarbeitet, tritt fie unmittelbar in ben Kreislauf ber Bolfstoir!= 
fd)aft ein. ©ie Budjbinberin, bie Sleramiferin ntug mit bem Arbeiter 
gufammentoirfen. ©ie Woben* unb ©apetengeidjnerin tritt in Ber* 
binbung mit ber Snbuftrie, bie junger, fdjöpferifdher Kräfte bebarf, 
um neue Wufter l)erausgubringen unb ihre Qualitätsroerte gu er= 
galten. ©er Bebarf an hochwertigen Kräften ift nod) groß. 

©er Beruf ber (Ehemiferin unb Saborantin hingegen ift eine 
Brt oerfeinerter 5?od)funft, bie gleichfalls ber weiblichen Baturanlage 
entfprid)t unb bem Boltsgangen gugute fomrnt, fofern il)re Arbeit ber 
(Ernährungswiffenfd)aft, ber ©eudjenbefämpfung, ber (Entbedung oon 
^ranrijeitserregern bient. 

©ie 6umme all biefer ©ätigfeiten ftellt ber §aus = 
frauenberuf bar. ©arum ift nichts oerletjrter, als über 
bie „Bur=§ausfrau" gu fpotten. Bon ber mütterlichen £aus= 
frau oerlangt jeber ©ag praftifd)es 6d)öpfertum. 6ie mug aus 
Batur Kultur formen,-fei es, bag fie bie ungehemmten Batur* 
fräfte in ihren ^inbern gu eblem Wachstum richtet, fei es, bag fte 
bie rohen grüd)te be* (Erbe gu gefunber Nahrung umwanbelt, fei es, 
bag fte ihren oben ©arten bepflangt ober bie leeren Bäume ihres 
Kaufes gur behaglichen Wohnung geftaltet. Wie oft mug fte auch 
ihre mit eigener $anb bef leiben, ftriden, nahen, wafdjen, 
forgen, bag ihr §eim unb jebes ©erät barin täglich wie neu aus 
llnorbnung unb ©ebraud) erftehe. (Es gibt nichts Bielfeitigeres als 
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ben ipausfrauenberuf, feine Oätigfeit, bie fo oiel $ln= unb ©tnorb* 
ming, fo nie! planmäßiges £anbeln unb organifdjen $lufbau erforbert. 
3htr bie tüdjtigften unb begabteften Stauen oermögen if)n in feiner 
gangen 3Beite ausgufüUen. 

Oarum fonnte nur eine 3tif, bie bem Organifdjen fremb ge* 
worben war unb medjanifierte SJtenfdjen geugte, ben Hausfrauen* 
beruf tjerabfetjen. Oie äRäbdjen, bie oom 16. 3al)r an hinter Schreib* 
ntafdjinen gefeffen fjaben unb fo hilflos in ben Hausftanb treten, bafj 
ber SCRann in bas ©aftfjaus gefjen muß, um ftd) fatt gu effen; bie 
Stauen, bie auf üinber nergidjten, um ftd) Sßufe unb Staat taufen 
gu fönnen unb Ooppeloerbienerinnen bleiben wollen, um nid)t bie 
Opfer einer aus fleinen Anfängen aufftrebenben (£^e unb ipaus* 
Haltung auf ftd) gu nehmen, — ftnb feelifd) ooUfomnten oerbilbet. 
feeber fennen jle bas glüdljafte Stauen* unb SOtuttererlebnis, nod) 
Ijaben fte ftd) bas naturnalje Sdjöpfertum ber Stau bewahrt. 

3Bie anbers benfen bie jungen Sftationalfogialiftinnen, unb audj 
oiele, bie nur burd) bie SRotgeit in ben SBeruf gegmungen mürben! 

„Der 9tatkmalfo3ialismus ift bie entfd)eiibenbe QJtacbt gemefen, bie bie 
fcbtoanfertbe SBaage grotfcben Zob unb Beben 3«m Beben beruntergebrücft bat", 

fagt 5llara Sd)lo6mann=2önnies. 
„Oie Rettung Oeutfcblanbs, bie Rettung (Europas liegt gerabe in ber 

aKögticbteit, bab bie 23ölfer es begreifen lernen, bafj es fid> im tnerbenben 
Zeitalter bes 21uffttegs gunäcbft um ben einfachen 3Jtenfd)en banbeit, (Einfach 
um ben ÜDtenfchen unb feine f<höpfungsgemä§en, einfachen Ordnungen, um 
ein $urecf)trü<fen bes oom 90tenfd)en fomplijiert (befcbaffenen unter bas oon 
(Bott einfach ©efchaffene. Unter bas (Befetj oon 931ut unb 58oben." 

Oie üHiidfefjr gum einfad) $Ötenfd)lid)en lägt all jene Stauen* 
berufe unangetaftet, bie 93erwirflid)ungen ber fdjwefterlidjen Siebe 
ftnb. Oie fogialen Berufe ftnb geitbebingt, folange bie 91ot non 2Rtl= 
lionen eine ^Betreuung iljrer ^inber erforbert. Grippen, 5Unber= 
gärten, Horte, Sanbljeime bebürfen ber Seiterinnen. Samilien*, Se* 
funbf)eits=, 3ugenbmof)Ifafyrts=, Sabrif* unb Semeinbepflegerinnen 
fowie bie 5?ranfenfd)weftern müffen il)res Zimtes walten, wenn man 
bas 93oIf gur ©efunbung führen will. 

Oie 9tS.=3Solfsmol)lfabrt plant eine fo grofjgügtge 2$olfsergie!)ung 
unb Sütforge, bafj Oaufenbe oon Stauen barin Blrnt unb Blrbeit 
finben fönnen. 

Oa§ bie Sport* unb Seibesübungsfeljrerinnen in weitem Sftafje 
gur ©rtüdjtigung bes 9tad)wud)fes fjerangegogen werben, ift felbftoer* 
ftänblid). Seber Kinbergarten, jebes $eim foll feinen Sport* unb 
Spielplab fyaben. 3Bas oerbogen ift, foll guredjt gebogen werben, 
burd) ©ntwid'Iung ber eigenen Sä^igfeiten, burd) ©inorbnung in bie 
f(J)Iid)ten Sefefee naturtjaften Sehens. 

©in weiter Blusblicf tut fid) auf, wenn man ber oolfsergiefje* 
rifdjen Blufgaben im oölfifdjen Staat gebenft. Sie fönnen nur ge* 
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löft merben, mettn opfer* unb einfagbereite ^yrauenfraft ft<f> mit 
gläubigem Optimismus, mit nie oerfagenber Seelenftärfe in ben 
©ienft ber 2$olfsgemeinfd)aft fteHt. §tergu bebarf es ber Aeoolution 
ber beutfdjen Seele, il)rer ^Befreiung oon SRateriatismus unb ©gois= 
tnus, einer Abfel)r oom 3nteHeftualismus unb aH ben übrigen 
„isrnen", bie fd)on als gtew&uwrte geigen, bag fte ber 3ett bes £ibe= 
ralismus angepren unb uns äugerlid) auf gefegt, alfo im ©runbe 
artfremb ftnb. Aur ben Sbeaüsmus foHten mir beibefjalten. 

9Bir gatten müffen aHe an ber Normung unb (Ergießung ber, 
neuen beuffdjen grau teilnefjmen. (Es mirb nidgt immer leidet fein, 
©enn bie ÄerfaHsetfdgeinungen ber Aadjfriegsjaljre ftnb nod) nid)t 
aHe beljoben. ©ie geloderten AnfdEjauungen oon Sitte unb Sitt* 
Iid>feit müffen neu gefeftigt merben. (Ein neues Aerantmortungs* 
bemugtfein foll bie breiten Ataffen ber grauen burdfjbringen, foH }ebe 
Arbeit abeln. 

Ais AtoHenbe eines ASiHens foHen babei alle, bie im ©ienft am 
©angen fielen, ftdj fdfymefterlidj bie ipanb reifen. „(Epet bie Arbeit 
unb ad)tet ben Arbeiter!" mirb ip ©efeg fein. 

©ie Sanbfrau mirb neben ber Stabtfrau, bie ©efjeimrätin neben 
ber Arbeiterin fteljen of)ne Unterfdgieb, meil fte alle SCRütter ftnb unb 
jebe adjtet, was »bie anbere leiftet. ©ie Afabemiferin mirb gemeinfam 
mit ber Aolfsfdgülerin bie Hinber ber Armut betreuen unb fte merben 
eins fein im Ahtnfd), für ßeben unb Sein unferes Golfes gu mirfen. 

„JfteiB unb ^raft, Arbeit unb AMHe, ftc gehören gufatnmen", fagt 
$itler. AHe merben miffen, bag fte nur burd) Unermüblidjfeit bes 
Seiftens, burd) ©ef)arrlid)feit unb perfönticgen Aergid)t jenem 3tel 
naljefommen fönnen, bas ber junge Staat oor ignen aufridjtet. 

Sei es bie Hausfrau, fei es bie 5Uinftlerin, ober bie Atoljifaljrts-- 
pflegerin,-jebe mitb oon betn ©ebanfen burdprungen fein, 
bag ipe Arbeit nid)t il)rem ipaufe, ipem Aterf, iper ©emeinbe 
aHein gilt, fonbern bag fte fte für ©eutfdglanb tut. 

3ebe an ipem Sßlag foH oetfudjen, ben ©ebanfen ber 3ufatnmen= 
gefjörigfeit aHer Arbeitenben, aHer Arbeit gu meden. ©ann mirb 
fein Aterf gu fdjmer, feine Aufgabe gu grog fein. ©ie grauen ftnb 
bas §erg bes Aolfes. Unb menn fie ben unerfdjütterfidjen AMHen 
bagu gaben, mirb il)re Arbeit bas ©ritte Aeid) oon innen Heraus mit 
erbauen. 
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Unfer jlantpf. 

,,2öir molten mutig umb erttfdjloffen bie 
ber 2hiferftet>ung imferes Sattes ©erteibigen." 

Slbolf Eitler, 1. 2Rai 1933. 

5)ie Stauen ftnb bas £erj eines Solfes. 3l)re Siebe ift feine 
Siebe, 3t)r £aß fein f>aß. SMr moHen lieben Seutfdjlanb über alles. 
3Bir mollen nidjt bulben, baß man es fyerabfeßt, unb in jeber ©tünbe 
bereit fein, es $u oerteibigen. 

2Bir mollen bekämpfen jebe ©emeinßeit. ©emein n u ß foU unfere 
unerfdjütterlidje Sofung fein. 

Über uns meßt bie Sa^ne ber nationalen Seoolution. 

5)iefe mit fooiel SBIut unb unerfd)ütterlid)em (Stauben oerteibigte 
Saljne oerpflidjtet. 

Ser braufenbe 6turm ber (Erhebung ift oorüber gerauf d)t. (Ein 
neues SSolf ift aufgeftanben. Sung. SSillensfrof). Unerbittlid). 

Som purpurnen Sonnenaufgang fdjreiten mir hinein in ben 
gellen Sag. Sn feinem Sidjte feßen mir, baß auf ber (Erbe nod) 
oiele ©cßladen liegen, bie bas ßeilige Seuer nidjt mit oerbrannte 
unb baß in ben ©arten nod) oiele ©cßäblinge mudjern. 

Seutfdjlanb gleicht ßeute einem Saum, ber an Sßipfelbürre litt 
unb bem Sobe naße fdjien. Sie Storgel aber mar gefunb unb aus 
iljr mudjs ein neuer fraftooller Srieb empor. Unter SrrüI)Iings= 
gemittern bradj er ßeroor. Ser bürre 3Bipfel marb im Stoßen bes 
Senjfturms gefnidt. ‘über nod) Rängen tote 3tfte am 6tamm. Sttt 
fd)üßenber §anb muß ber ©ärtner fte entfernen, bamit fte nidjt im 
Sali bie 3meige bes jungen Sriebes fniden. 

Suf ben gefegneten S^ül)Iing ber (Erhebung folgt ber ©ommer 
ber garten Arbeit. 3ebe §anb muß ftd) rühren, bamit ber ©arten 
beftellt merbe unb S*ud)t trage. 3uerft muß bas Unfraut au$= 
gerottet merben. 

Sas junge Sritte Seid) ift oon Stuben umgeben. Sem^e 0011 
innen unb außen. Seber, ber ftd) feiner Saßue gufdjmor, muß am 
Stompf gegen fie teilneßmen. 

Ser äußere S c i n b ift jebermann befannt. (Er bebroßt uns 
täglid) mit einer Siut bebrudten Rapiers unb fdjmiebet uuabläfftg 
2Baffen gegen uns. Sie materialiftifcße Stolt bes Stoftens fann bas 
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groge ©efd)el)en in Seutfd)lanb nid)t oerftefyen, bas in bunflen Ur= 
tiefen ber Volfsfeele feine SBurgel tjat Sie mitt uns nidf)t glauben, 
bafc mir ein Voll ber Arbeit merben motten unb mittert blutige 
^riegsluft hinter unferem Sun. SBir muffen mefyrljaft fein, (Ein)ai-- 
bereit, menn es gum ‘Siujjerften fomtnen fottte. SBeljrljaft aud) in 
unferer feetifdjen Haltung. Senn nur ein ftarfes Volt oermag gu 
ertragen, bafj man es täglid) in ben 6taub gu gerren oerfud)t, unb 
babei bod) feinen 6tolg, feine (Eljre gu behaupten. 60 lange mir 
maffenlos finb, ift unfer unerfd)ütterlid)er, ftolger SBitte gur Selbft= 
befyauptung unb unfere unermüblidje Arbeit unfere eingige SBeljr, um 
Seutfdjlanb mieber emporgufüfyren. 

(Es gibt aud) ben SBeg bes SBorts. Sie öffentlidje Meinung 
ber SBelt ift gegen uns. Vn if)rer Umftettung fönnen mir grauen 
mitmirfen. 90Rand) beutfd)freunblid)e Vuslänber finb in biefem 3at)r 
gu uns gefommen, um bas beutfdje Stätfel gu erforfdjen unb in ber 
SBelt für uns gugeugen. Vegegnen mir fold) freunbmittigen Vtenfdjen, 
fo fallen mir Seutfdjlanb gu bienen fudjen, inbem mir fte nadj beftcm 
SBiffen auf Hären. 

Vtan fjofft auf bie Sugenb. Vuf bie Verftänbigung oon Vtenfd) 
gu SJtenfd). „Vm §immel (Europas" b)ei§t ein 6tüd, bas fürglid) 
über eine ^Berliner Vüljne ging unb mit ftürmifdjem Veifatt auf= 
genommen mürbe. (Es füf)rt einen unerbittlichen JJelbgug gegen bie 
3eitungsfdjreiber, bie nur b i s gu ben ©rengen fdjauen, niemals 
ü b e r bie ©renge hinaus unb oöttig faifdje Slnftchten oerbreiten, meil 
fein Volf bas anbere mirflidh fennt. (Ein junger 5ran3°fe erfdjeint 
in einem beutfdjen Sugenblager, ein ed)ter SCRenfd), ber mit offenen 
‘Singen in bie Söelt fdjaut. (Er mitt Seutfd)Ianb oerfteljen unb reiljt 
ftd) als Stamerab ber beutfdjen Sugenb ein. „Sugenb fott über bie 
©rengen gieren. Vtit flatternben Jahnen unb flingenbem 6piel. 
Sebe Station fott iljre fyod)f)ctlten, bann merben bie anberen, 
bie felbft iljr Vaterlanb lieben, fie achten unb oerftet)en", f)eißt es 
am 6d)lug. 

Stidjt fd)toäd)lid)er Snternationalismus unb ‘ißagifismus, fonbern 
Selbftoertrauen unb rufjige $eftigfeit in ber Vetonung ber eigenen 
Vrt merben uns bie Sichtung bes Sluslanbes geminnen. £eute fühlt 
jeber junge Vtenfd) ftd) als Sräger bes beutfdjen 6d)idfats unb oer-- 
mag barum nur fdjmer ^ül)lung mit jenen Vuslänbern gu geminnen, 
beren Staatsmänner uns auf emig nieberljalten motten. SBenn aber 
ed)te, unoerbilbete Vtenfdjen gufammenfommen, SDtänner unb 
grauen, bie im SRenfdfylidjen bas Verbinbenbe gu finben miffen, mirb 
oietteid)t einmal bie SRadjt bes SRenfdjlidEjen ben Srrmaljn papierener 
Verträge unb mirflidhfeitsfrember ipaßgebilbe überminben. Sie ©e= 
roalt bes Sehens mirb oietteid)t ftärfer fein, als bie ber Vorurteile. 

Sie Sugenb fott ftdf) bereit galten, bodj oljne jemals ber VKirbe 
bes eigenen Voltes bas ©eringfte gu oergeben. 
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Hintere Jetnbe toeilen imeigenenSager. SBieHeicßt ßnb fie 
nod) meßr gu fürdßten, als bie äußeren, 3)emt 5)eutfcßlanb ift nie 
an oerlorenen Kriegen gufamntengebrodjen, fonbern immer nur 
infolge eigener Safter unb burdß bie geinbe im eigenen Säger, 
fagt |>itler. 

©a ftnb bie Nörgler, bie 3B ü ß t e r unb b er 5e i n b 
in ber e i g e n e n 33 r u ft. 

3)ie Nörgler ftnb jene Sftenfcßen, bie ißr Seben in £alb= 
feiten oerbradjt ßaben unb ßcß barum nicßt gu einem Mftigen 33e= 
fenntnis gur nationalen 9teooIution entfcßließen fönnen. 6ie roeilen 
meift tm bürgerlicßen Säger. $lbolf ipitter ßat oft mit fdjarfen 
^Borten ißren Mangel an ©ntfcßloßenßeit gegeißelt. (Er fagte in 
feiner leßten große 9tebe an bie ©etoerffcßaften: 

,,3d) tenne biefen Söcrftanb ber SntellcftueÜen: eaüg ftiigelnb, ctoig 
forfcßertb, unfitßer unb fcßmanfenb. 2öcr auf biefen inteUeftuellen 6d)id)ten 
ein 9teicf) aufbauen tniU, ber tmrb feben, baß er nid)t feft gebaut bat." 

6o finb ße aud) ßeute. Seber 3Binbßaudß bringt ße gum 
6cßtoanfen. SDtandjer, ber ber nationalen (Erhebung freubig gu= 
jubelte, oerfinft toieber in 9Jtie$mad)erei, toeil er bie §ärten 
bes Umfturges nicßt oerfteßen fann. 3tRan fjaftet gu feßr an ber 
(Eingelerfcßeinung, trauert um bas 6d)icffal abgebauter JJreunbe, 
ärgert ft<ß, toenn bie 33utterpreife fteigen unb fießt barin einen 
33etoeis bes Mißlingens ber Stootution. Man ßat feinen ©tauben, 
fein Vertrauen. 

3ludj ßier fann bie 33eeinfluffung oon SÜZenfcf) gu Menfd) ein= 
feßen. 3)ie grauen, bie oft meßr jeingefüßl ßaben als bie Männer, 
finb ßiergu am meiften berufen. 6ie folten aufricßten unb tröften, 
too ße toirflidjem Seib begegnen. Sor allem aber bie Unerfd)ütterlidj= 
feit ißres ©laubens fo übergeugenb leben, baß ße bie 6<ßtoanfen= 
ben mit emporreißen. Suttner toieber folt man ben ©ebanfen ber 
großen ©emeinfcßaft roadjgurüttetn fucßen, fotl bas holten toeden 
unb jebem feine 33erantroortung am ©angen oorßalten. 

$)ie 3B ü ß I e r ßßen nod) immer in ber großen affe, auf 
ber $lbolf $itler fein 9tiefentoerf aufbaut, ©ie oerbrängten Mar= 
giften unb Äommuniften arbeiten oom $luslanbe ßer mit |>ilfe inter= 
nationalen Kapitals gegen bas neue ©eutfcßlanb, toeil ße nod) immer 
ßoffen, tßre Madßt toiebergugetoinnen unb toeil 9teib unb ipaß ße 
gur Sftacße treibt. 

3$iele eßemalige SQtargiften finb gu ben 6*21. übergetreten, nod) 
innerlicß fcßtoanfenb unb ben 53erfüßrmtgen berer gugängtidj, bie 
oon außen ßer planmäßig unfere 3^fcfeung ßerbeifüßren toollen. 
Sßnen fotlte man als 3Barnung 3lbotf Ritters Mort oor klugen 
ßalten: „3)enn toenn toir ben (Sieg oertoren ßaben, fo ßaben toir 
bamit nicßt eine 6taatsform oertoren, fonbern toir ßaben Millionen 
brotlos gemadjt." 

103 



Auiß hier fönnen bie grauen oiel gur ^feftigung ber (Geftnnung 
beitragen, geheime 6cßäben aufbeefen unb ißren (Einfluß non 90Renfc§ 
gu Atenfcß geltenb machen, „3n politifcßen Angelegenheiten ent= 
feßeibet meßt feiten bas (Gefüßl richtiger als ber Aerftanb" fagt Eitler. 
Oft toerben bie mehr gefühlsmäßig eingeftellten g*aucn ^eftigfeit 
ihrer äftänner ftärfen, inbem fie unentwegt bie fiofynt ber nationalen 
(Erhebung oerteibigen. 

Oer Aeicßsfangler ift fich oon oornherein barüber Har geroefen 
unb toieberholt es bei jebem Anlaß, baß er ein unermeßlich ferneres 
2Berf übernommen ßot, als er an ben AHeberaufbau Oeutfcßlanbs 
ging» (Er hot oom Aolf oier 3aßre ffrift erbeten, um ben Aau in 
feinen 5un^omentcn ßinauftellen. Smmer xoieber fagt er uns, baß 
(Generationen bas neue Oeutfcßlanb erft ooHenben fönnen. 

A$ie fitrgftcßtig ift es, nach feeßs Atonaten oon einem Aaum 
Jyrücßte gu erwarten! 6ein ASacßstum beginnt hoch erft! 

AMeoiel toarb in biefer furgen 3eit feijon geleiftet, welch neue 
Aolfsfraft brach P<ß auf allen (Gebieten Aaßn! 6ie muß aber aus= 
reifen, man muß ihr 3eü laffen unb gärten, bie etwa über einen 
felbft hereinbrechen, mit (Gebulb unb 5affun9 tragen. 

* 

3eber befämpfe auch bm 3 e i n b in ber eigenen A r u ft! 
Aiele ftehen noch m 93ann ber marEiftif<ß=materiaIiftif(ßen 3BeIt- 

anfehauung, beren leßter Sinn ift: „Auf baß es Oir roohl gehe unb 
Ou lange lebeft auf (Erben." 

Oie Aereitfcßaft gum Opfer, gum ßeiben fehlt. 
6ie roiffen nicht, baß Seihen allein gu leßter feelifd)er Aeife 

führt, baß nur ber leibgehärtete Atenfch als Sieger aus bem 2ebens= 
farnpf heroorgeht. Abolf §itler hätte nicht bie Unerfcßütterlicßfeit 
bes Pollens erioorben, bie aüe $inberniffe gur nationalen (Erhebung 
übertoanb, toenn er nicht in heißen Arbeits-- unb Skiegsjaßren eine 
harte Scßule bes Seibens bureßgemaeßt hätte. 

Seher oon uns muß aus ben Seihen feines Sebensfampfes bie 
^raft gum ^Bollen gießen. 

AMr haben uns mit Vertrauen unferem 3üßrer unterftellt. 
Unfer g^üßrer oertraut auch uns! 

Oie fchntacßoollen Saßre ber Aacßfriegsgeit ßaben uns allen ge= 
geigt, baß bas Auslanb politifcß für uns nichts übrig ßat als ßoßle 
pagififtifeße Sßßrafen. 

So ßat er mit unerhört großem unb füßnem Akigen ben Aer= 
fueß unternommen, bas beutfeße A o l f gur 6 e I b ft ß i l f e 
aufgurufen unb es babureß aHmäßlicß gur ffreißeit gu füßren. 

(Er forbert eine Sammlung aller Kräfte gu einem großen (Ge = 
f a m t to i 11 e n. 
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3Benn mir, mie in ben legten 14 Sagten, immer nur rebeten 
unb rebeten unb niemanb Säten täte, mären mir rettungslos oerloren. 

9htr, inbem mir uns ber Sotalität bes 61 a a t s eingtie» 
bern, fönnen mir goffen, Seutfdgtanb mieber emporjureigen. 

(Es ift ooüfommen gleichgültig, ob bie Söiagnagnten, bie ber 
6taat im Jpinblicf auf bas ©anze trifft, bem einzelnen bequem ober 
unbequem ftnb, ob geheiligte ©emogngeitsrecgte bamit burcgbrodgen 
merben ober nid)t. 

(Es geht heute nicht um bie leichtefte 2lrt, p leben. (Es geht 
um bas ©anze, 

um ©eutfcglanb. 

93eifpielgebenb für unferen JJügrer ift bie 2lrt, mie SJhtffolini in 
Italien burcg unerhörte Konzentration ber Kräfte innerhalb oon 
gehn Sagren in einem überalterten 6taat ein blügenbes 2anb unb 
eine neue politifche Sftacgt fchuf. 5)ort marb ber SBemeis erbracht, 
bag ber (Einzelne zu neuem ©ebeigen gelangt, menn er fi<h bebin* 
gungslos bem ©anzen einorbnet unb baburch Zum ©efamtmohl 
beiträgt. 

Sn Seutfcglanb ift biefe Aufgabe meit fchmieriger. (Einmal 
meil mir ein beftegtes unb oöllig herunter gemirtfcgaftetes 2anb ftnb. 
Smeitens, meil mir offene ©renzen unb zubem feine Waffen höben, 
drittens, meil unfer SBolf nicht bie Unoerbilbetgeit unb Unmittetbar-- 
feit bes itaiienifchen hat, meil mir fooiel 3iöilifation befigen, bag jeber 
ein SBeffermiffer ift, unb meit mir uns in ber bemofratifdgen 9tepublif 
baran gemögnt höben, bag jeber nur ben Stelen einer beftimmten 
©ruppe bienen, nicht aber ft<h bebingungstos bem ©anzen ein= 
orbnen miE. 

Siefe (Einftetlung oor allem ift „ber fjeinb in ber eigenen 93ruft". 

6ie mug bem unerfdgütterlicgen o 11 e n meichen, 
©emeinnug oor (Eigennug zu fteHen. 

3Bir foüen f cg m e i g e n lernen. 

(Es ift oollfommen gleichgültig, mas ber ober bie zu ben neueften 
(Ereigniffen „meint". 

3Bir miffen ©eutfcglanbs ©efegtet in ber ftarfen ipanb eines 
Sügrers, ber oom teibenfchaftlichen ^Bollen befeelt ift, es mieber zu 
(Egre unb ^reigeit zu fügren. 

(Er gat ben ©runbfag ber Autorität auf gerichtet. 

©eine Sßtäne liegen nicht immer offen oor uns. ©cgtagartig 
fegt er mit neuen SBerorbnungen unb Umgeftaltungen ein. 

3Benn mir eine äRagnagme anfangs nicht ganz oetftegen, jo 
follen mir hoch igrem gögeren 3u>ecf oertrauen. 
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©enn mtfer güljrer benft über 3at)rl)unberte hinaus unb ge= 
ftaltet bas Seben oon feiner innerften ©efetjmäjjigfeit |er. 

2km uns forbert er bas fyeute 9iotmenbige, — bie einzige 2kr= 
ausfetjung, unter ber er ©eutfdjlanb mieber aufridjten fann: 

© i e 93ereitfdjaft g u r Arbeit. 

© e n Villen gur2$oHsgemeinf<f)aft, g u m 
© i e n ft am © a n g e n. 

©iefes (Sange mitt er fo formen, ba| alle Kräfte organifd) in= 
einanber greifen, ba§ jeber fid) f e I b ft fjilft, inbem er ben a n b e -- 
ren tjilft unb fo bem ©angen bient. 

* 

2Bas ©eutfdjlanb einft ftart machte, roar bie altpreugifdje 3ud)t 
unb (Einorbnung. 

3u itjr foüen mir gurüdfe!)ren. 
©er eingelne foü feine Aufgabe oom ©taat empfangen unb fie 

miÜig unb freubig ausfütjren. (Eine gute Seiftung mirb jebergeit 
anerfannt. 

2Ber ft cf) freiroillig einorbnet — immer im fnnblid auf 
bas ©ange —, mirb gu neuer Straft bes Pollens geführt, (Er er= 
ftarft, meil ber 2Biüe ber ©efamtfjeit in il)m lebenbig mitmirft. 

©iefe freimütige unb freubige (Einorbnung mu§ jeber er= 
fämpfen — Scanner unb grauen, Sunge unb 2Ilte. 

©ie ift bie gorbermtg, bie bas ©ritte SFteidE) an uns fteÜt. §ier= 
gu fagt SUbolf Eitler: 

„U n m ö g 1 i d) ift gar nichts, unb es gef)t alles, 
m e n n man m i IL" 

* 

Sebe nationalfogialiftifdje grau ift gum S^ämpfertttm berufen, 
©ie foü ifjre SBettanfdjauung nid)t nur leben, fonbern aud) bafür 
g e u g e n. 3ur 3eit taffen fttf> unter ben 9t©.=grauen gmei ©nippen 
oon Kämpferinnen unterfdjeiben. ©ie gliebern ftd) etma nad) £alb-- 
generationen. ©ie älteren ftnb 3eitgenoffinnen unferer güljrer, 
bie befanntlid) faft aüe gmifdjen oiergig unb fünfgig 3afjre alt ftnb 
unb ben 2lufbrud) gum ^tationalfogialismus nad) bem grontertebnis 
— bem 3ufammenbrud) aüer alten 2Berte unb ber 9Rüdfef)r gu ben 
Urtatfadjen bes Sehens — antraten. 

©ie grauen biefer ©eneration ftnb bie SJttitter, beren ©öf)ne 
ber nationalen ^Resolution bie ©turmfafjnen oorantrugen. ©läubig, 
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heißen £ergens, futb fie innerlich mit ber 3ugenb mitgegangen. Sorten 
gelten eignes Spiegels SSerfe „T a s f i n b mir": 

„Sie noch nic^t 2llten, bie mie jene nicht 
Sem e^mals gugemembt, im 2lbenbfd>atten 
90tit Schatten rebenb, ohne Hoffnung ftefyn,- 
Stein, — mir finb es, bie mit ber 3 u g e n b gehn, 
3u ihres neuen Tages jungem ßicht 
93on bem mir noch bie erfte Sämmrung fehn. . . 

Tiefe grauen höben in Tagen Reißen Kampfes bie Jungen SN.= 
unb SS.=2Ränner mütterlich betreut. S^re fogiale £ilfsarbeit trägt 
heute Diele NS.=grauenfd)aften. Sie mären auch oft Trägerinnen 
ber ßluseinanberfeßung mit Nnbersgefinnten. Tenn ihre Um* 
gebung begegnete ihnen häufig mit falter Stritt! unb oerftanbes* 
gebunbener Ablehnung. SÜtandje fprüfjen auf roie geiterflammen, 
toenn es gilt, ben Nationatfogialismus §u oerteibigen. Nnbere 
fcßlagen bie ‘Singen nieber, toenn oon feinen grauenaufgaben bie 
Nebe ift, unb fagen: „Tie nationalfo^ialiftifctje grau gehört ins §aus." 
6ie faffen bie Aufgaben, bie ber Nationalfogialismus ber mütterlichen 
grau [teilt, gu eng unb höben mit bagu beigetragen, baß eine große 
Nngft um ben Nertuft ihrer Nrbeitsrechte burd) bie rein potitifd) unb 
nur männlich oorbringenbe Neoolution meite grauenfreife ergriff. 

6o ift aus ben Leihen ber NS.=grauen bereits ein Stampfer* 
tum heroorgegangen, bas bie gorberung nad) NHteinfdjaltung ber be¬ 
rufenen unb befähigten grauen in alle SBegirfe bes Staatsorgan^* 
mus erhebt. 3n ber neu gegrünbeten 3eitfd)rift „Tie Kämpferin'' 
oertritt Sophie Nogge=33örner ben Nnfprud), baß in bie ftänbifdjen, 
politifdjen unb gefeßgebenben Störperfd)aften tüchtige, ho<hroertige 
grauen berufen toerben. 

„Sitte 5Be3trfc, oon benen bie SRtchtpfabe ins SSolfsIeben ausflrahten, müfjen 
oon männtichem unb weiblichem Söefen burchmirft fein. (£rft bie 53e*„ 
rührung bes männlichen unb bes meibti^en Senfpots 
töft ben geiftigen ©nergieftrom aus, ber fchöpferifche gührerfräfte mirffam 
macht. (Sin ?ßol allein bleibt immer ein toter Strang", 

fagt fte in einer Tenffdjrift, bie fie bem Neidjsfangter unb bem 93ige= 
fangier überfanbte. 

Tie Stellung ber nationalfogialiftifdjen grau im Staat ift nod) 
im ßlufbau begriffen. Ss hängt oon ihr felbft ab, roie fie fid) gestaltet. 
Sin Stampf um Sßarlamentsfxhe erf(hiene mir im heutigen Nutoritäts* 
ftaat, ber bas ^ßarteiroefen bereits oernichtet hat, abtoegig. 3n ben 
Ooemeinben aber, too bie grauen in ber Erfüllung mütterlicher ^Betreu* 
ungsaufgaben bereits SBorgügtiches geleiftet höben, füllten fte burd) 
Mitarbeit für bie 5Boifsmohtfat)rt ihren Sßlaß P geminnen fud)en. 
3n ber Nechtfpredjung fönnten fte fid) um (Einteilung bei ben Sugenb* 
unb (Ehegerichten bemühen. „Stftan muß nicht immer fchmeigen," 
fagte fürglich bte SBorftßenbe bes Nationalen grauenrats in Stätten, 
(Eonteffa bi Nobitant, inbem fte fdjitberte, mie fie Ntuffolini burd) 
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flare, fcft umriffene Vorfdjläge mehrmals gu Veftimmungen für 
JJrauen* unb S^inberfdjuft angeregt hat, bie ftd) in ber $olge gut be= 
mährt haben. 

2Ean foE aber nur reben, menn es ftcf) um StBefentliches t)anbelt 
Unb ^ier fteigt bie <Sxa§t auf: „3ft es tjeute mefentlid), um Ved)te 
gu fäntpfen, bie als Verufstatfadjen nur für einen mingigen Vrudjteil 
ber beutfdjen ffrauen etmas bebeuten?" 3)er neue Volfsftaat regnet 
bei feinen Haftnahmen grunbfäftlid) mit ber graften 9Jlaffe bes Volfs, 
bie er aus rairtfdjaftlidfter unb feelifdjer Sftot befreien miE. 3ft es 
nid)t aiel mistiger, im 2)ienft biefer 3telfeftung feinen Sßlatj gu 
fud^en, als ftd) um ausgefallene Verufe gu müften? 

9öir faßten bas neue Serben rings um uns genau oerfalgen 
unb ben (Einfaft unferer Slraft nur am geeigneten ^piaft oerfudjcn. 
Unfere ?yül)rer ftnb oiel gu roirflidjEeitsnafte unb lebensoffcne 
Scanner, um ftd) aus leerem Vorurteil ber Sölitarbeit ber ffxau gu 
oerfagen, tao fie ber Volfsgemeinfdjaft tatfäd)tid) non Kluften 
fein fann. ‘Slber mir foEten uns f e l b ft audj aor Vorurteilen hüten, 
bie nod) in ber 3ßtt ber ‘ißarteioerljeftung aor ber nationalen (Er= 
ftebung gefüt mürben* 6ie berufen auf einem oäEigen Hiftoerfteljen 
bes Sftationalfogialismus unb auf Unfenntnis feiner groften, oolfs» 
ergiefterifd)en SJ3läne* Vkr fte nod) nicftt übermunben ftat, geigt, baft 
er felbft nod) nid)t gum Verftänbnis bes Httionalfogialismus oor= 
gebrungen ift. (Er ift nod) nid)t bereit, aE fein kun unb Saffen 
bem ©ebanEen 2)eutfd)Ianb unterguorbnen. 

S)ie l)od)mertige unb begabte $rau muft gum Siibrertum 
imVahntenberVolEsgemeinfd)aft ftreben. 2)ort liegen 
heute ihre HöglidjEeiten, unb fie merben iftr nicht oerfdjloffen bleiben, 
menn fie ftdj reinen VSoEens barum müht. (Es gilt, HiEionen oon 
JJtauenfeelen gu ermeden, HiEionen oon ^inbern gu ergieften, in ber 
SBerfarbeit neue Vierte gu fdjaffen, eine neue 28eltanfd)auung gu 
lehren unb gu leben. 

3m aEgemeinen foEten bie nod) abfeits 6teftenben ftd) burd) jene 
jungen VorEämpferinnen in ben 9tationalfogialismus einführen 
laffen, bie bereits in ihrer ©efamthattung ben $lufbrud) ber $rau 
in ein neues 3eitalter barfteEen. (Einfaftbereit fteften biefe jungen 
5 x a u e n in ber JJront unb laffen ben Kampfruf ber (Erneuerung er¬ 
tönen. „3)as Vergangene im Henfdjen gu ertöfen unb aEes „(Es 
mar" umgufd)affen", ift bie fteifte 6eE)nfud)t biefer 00m ©tauben an 
tfjre heilige Aufgabe ©urd)brungenen. „Vedjt ftd) nehmen gu neuen 
Werten", bie ©enbung, gu ber fte fid) berufen fühlen. 6ie ftnb 
ootfsoerbunben unb bereits bem ©emeinfd)afts=5)en!en eingegliebert. 
91id)t in ber beruflichen (Eingelleiftung ber ftxau feften fie iijr ßebens* 
giel, fon'bern in ber mütterlichen Seiftung, bie oon tiefem, oerant-- 
mortlidjen 2Bir=Vemufttfein getragen mirb. 

$lud) fie lehnen jene fpieftbürgerlidje „Vkibli<hfeit" ab, bie als 
©efafjr ber Verengung hinter bem männlich betonten 3lationaIfogialis= 
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mus fteht. Sie woßen in ber nationalfogialiftifcfjen 5rouen^ea)^9un9 
erbauen „ein §aus mit offenen Jfenftem", bas oom Sturm bes Sehens 
burd)wet)t unb ber 6onne bes ©taubens offen ift. Steue tafeln ber 
Söerte wollen fte aufridjten, eine fefte 3ud)t unb Sitte einführen unb 
bas Seben oon innen heraus neu befeelen. Tenn ihnen ift ber 
Stationalfogialismus bas tiefe Erlebnis ber Seele, bas ben gangen 
3Renfd)en ergriffen l)at unb ihm ben Urftnn bes Sebens erfchlofj. 
liefen in einer häufig nod) wiberftreitenben SBelt gu oerwirflid)en, 
ift bas 5fampfgiet, bem fte unerbittlich guftreben. 

Sie ftnb bie 5frmmenben, bie Trägerinnen bes jungen Staates, 
wenngleich fte fetbft meinen, ba§ bas neue Tenfen, bas geheimnis* 
ooll aus Seelentiefen emporwudjs, ben Tpp ber beutfdjen ffrau erft in 
einigen Sauren fo umgeftalten wirb, wie fte ihn, ooraljnenb unb bem 
ßeitwerben innig oerwadffen, fehen. Tie heute Stoölfjäljrigen werben 
oießeidft erft bem SBilbe ber neuen ffrau enbgültig fjorm geben. 3n 
it>r wirb ein unerfd)ütter lieber ©taube fein, jene fäjöpfungsnatje 
3nnerli<bfeit, bie wir heutigen als l)ol)es grauengut wieber erfefynen. 

Tas Tritte Steiß) wirb bas ihre fein. 

Ss ift fdjon heute ein Steiß) ber 3ugenb, ein Sieich neuer Sehens* 
bejahung, neuen ftürmifchen SBoßens. 

Tie 3ugenb fämpft barin für il)r Sftenfdhentum, ihren Sebens-- 
raum, if)r SSolf. 

Tie bitteren fönnett nid)t mehr Träger feiner erfüllten £off= 
nungen fein, fonbern nur bie SdjweHe bes Sieidjes mit überfdjreiten 
unb helfen, feinen SBoben gu bereiten. Tabei foHten fte jeben 
©ettungsbrang fahren taffen unb als gläubig Smpfangenbe an bem 
großen ©efcheljen, bas fte nod) mit erleben bürfen, teitnehmen. 3n 
Ternut oor bem Söunber, bas bas Sehen eines gerfdjtagenen SSotfs gu 
neuen ipochgiel’en emporhob. 3n tiefer Sichtung oor ben SOtännern, 
bie in füljnem Sollen ans SBert gingen, bies Sott oon feiner SBurgel 
aus neu gu formen. 

Steue Hoffnung ftef)t auf. Turd) fte werben ausgetöfdjt bie 
SBitterfeiten bes langen SBeges, ben bie älteren burd) oiele 3ahre bes 
Seibens mit ihrem SBotf gewanbert ftnb. Tarum follten fte ftd) in 
fefter ©efdjloffenljeit neben bie 3ugenb fteßen, bie Teutfd)lanbs Sr* 
Hebung ertämpft ^at, unb iljr ooll ©tauben unb Vertrauen gurufen: 

„3u g enb ooran!" 

Tie 3ugenb aber follte alle ehrlich SBoßenben, bie ihr hilfsbereit 
nahen, in ihren 5freis mit einfdjliegen. Tenn ausgelöfdft foß fein 
ber 5fompf ber ©enerationen, jener unfetige Streit ber Stad)friegs= 
geit, wo Sitte unb 3unge einanber nid)t oerftanben. 3n ber ©emein* 
fdjaft, gu ber ftd) alle befennen, faßen bie trennenben Schranfen. 
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SUIte unb 3unge, ©iänner unb grauen finb gletd) oerantroortlid) 
bem ©olf, bem ©aterlanb. ©leid) oerantroortlid) bem ©lut unb 
©oben, beffen Seben bas il)re ift* ©ater unb 6öt)ne finben ftd) in 
neuem ©erfteljen; fie ftnb ja ©lieber in ber ^ette ber (Generationen, 
ber beibe unlösbar verpflichtet ftnb. Um ©lütter unb ©ödjter fd)liefjt 
ftd) ein neuer ©ing bes ©ertrauens, ba ja beibe ©lütter finb, innig 
oerbunben im ©lüd, SUnber gu empfangen unb gu betreuen* ©rüber= 
Iid), fdpoefterlid) reichen fid) bie ipanb alle, bie bem ©olt bienen toollen, 
©ienft am ©lut ift roieber ©ienft am ©eift* ©ie beutfd)e 6eele ift 
ermaßt, unb aus iljr bricht gläubig ber geierflang Ijeroor: 

„Sie treuer finb entglommen 
Stuf Sergen, nat) unb fern. 
S)a, SBinbsbraut, fei miltfommen, 
Söülfommen Sturm bes #errn! 
0 3eud) burd) unfre gelber 
Unb reinige bas ßanb, 
Surd) unfre Xannenroälber, 
Su Sturm, oon (Bott gefanbt!" 

3m ©raufen bes 6turms fdjtoingen bie 6eelen ber grauen mit* 
©enn fie ftnb bas £er§ bes ©olfes* 3I)re Arbeit, iljr Sieben, it)r 
Kämpfen bringen fte in unoerbrüdjlidjem ©lauben bar 

bem eroigen ©eutfdjlanb* 

-ooo- 
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